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1 0  ,It ii \ i l i . i i i i ~ ~ i ~ i c ~ i ~  <lcr  i,r\,li;ilic h<iriii>lriLi,ii,i<,i, iiii<iii<iiiir,n<li~,*. ragt der ßürgermcister \i>ii I.oligw?. All<. 
l i;iiirr;iii,cigcii. iii i l c i i cn  iiir Sc1,iclitcri <ICI H c \ I I I ~ c I . u ~ ~  der Region rnarhtcn i i i i t .  als 'lic Akriiinr~.inlieii 
Il;iiiillci iiii<I tlaorlivcrhcr <l;iwiil dcr li:iii,i>\isrheri (icivcrkich~iten (I:.I.S.) irn Dezemher 1978 drrnonrtr~rrtc. 
ihinwcihen. dalt sie r i i c i i t  rnclir Llicrer iihzr die Arheitcrorgani~ationen hinausgehende gemeinsame Wi\le hatte 1 
c<..i.i;n L .  iin.ii. i s ~ n n  c.c ni.i .I,,,., n~. :c~ i ;~gc i i< l , i~ l i I  c t i :urrr \ :h~I~~!fnhr i t  ,i.\i;inde,e~ciniinri unr .  Jcwt .  
\ci?e 1.p ,ur .I> <I;# <\t.ihlliiJ..*rr~c A . ,  i\ i u r i i  .~ i r  I ii.ten, .t.lcr n dcr hi.iIi rcpiuii gehl. >ollIr. dir I'.) im i i  luriickrtc. 

l i . 18~  .I i i i r r i i i n  / i n  i.i.~rr<,lit irl i~r Iisn. u. i r  <I C t .,r I t r i i nz  Recht. U.! \ l lr , i  l:ihr,curcn holten eines \ a c l i r s d ~ c  1 . . 
, , I ) ( ,  C,,,( C,,,, ,r /,~r!v/>u! <,' $tnhl.iine~ir.r c.ne I? 1;innrnscnueri. ~ ; sk~~ . :a i i , < l r . t~ i  Merk  und rtc. l t rn \ic 8.1 
fl,. , ,„.r„,iv cr,<ii'r :« lu,ir,, ,,, .W d i n  \l.lirtpl:ii, i i t r  d . ~ r  K.ith.#ii% l)snrhr.n r.i\critr <$er prua1,tc Hlcrhr ind eine 
,,J ,.>t, l r r c  v ~ ~ / t , J ~ ~ ~  s,,.r,/vn / ) V  R<i  K.n.!it.cn. IPr~,iurtr i h r i r  t1:incl: A r m  1. ni\.hrilic! mit inrcn l o r d c r ~ n p e n  

Städte, die mehr noch als die traditionellen schwerindustriel- schaiten, durch einen =Marsch auf Paris. ihre Empörung. Als 
len Reviere Deutschlandsvon der Montan-Industrie abhängig auch danach die Konzernleitungen ihre Entschlossenheit 
sind und die schon seit langem unter dem Rückgang der bekräftigten. die vorgesehenen Arbeitsplatzvernichtungen 
Kohle- und Erzförderung leiden, sollten die Hauptlast der durchzuführen. begann im April eine tünfwöchige *Periode 
Umstrukturierung tragen. ohne Stahl-. in der die Belegschaften nach eigenen 

Aktionsplänen die Stahlproduktion durcheinanderbrachten. 
Beschäfti te Io0 Durch kurze Vollstreiks einzelner Werke, Abteilungsstreiks, 
158 000 rollende Streiks, Teilbesetzungen, Kommandoaktionen u n d 3  

in der 156 000 Sabotageakte hielten die Arbeiter die Unternehmen ständig in 
französischen 154 000 Atem, ohne die völligen Lohnausfällezu riskieren, die sie sich 

Slahllnduairie' 1977 142 000 90 aufgrund fehlender Streikkassen und geringer Ersparnisse 
1978 138 000 87 nicht leisten können. 
1979 Eine Steigerung erfuhr dieser Konflikt. als auch die Arbeiter 
1980 1 1 1  000 70 der beiden Küstenstahlwerke in Dünkirchen und in Fos bei 

Der Protest gegen die Regier,ngsplane Degann am 24 
September 1978 mit einem von alen Gewerkscnaften 
organisierten Vollstreik in den Huilenwerken "nd Gr-oen 1 
~ G h r i n ~ e n s .  Als das Parlament trotzdemdie Regierungspläne ~ a m p f  derstahlarbeiter in Longwy 1 
absegnete. fand am 12. Januar 1979 ein Generalstreik in der strau", die BRD-~emokratieunddie G e w e r k s c h a f t e n  8 
gesamten französischen Stahlindustriestatt. in dessen Verlauf ~ ~ k ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~  B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A D G B  und SPD 10 
in Metz 6@80.000 Menschen demonstrierten. Am 16. Februar ~ i l l i  ~ i ~ i c h e r ~ i l l  dieEinheit -aber mit welchem Z i e l ? 1 2  
legte ein weiterer Generalstreik ganz Lothringen und ProblemderArbeitslosigkeitinderArbeilerbeWegung13 
Nordfrankreich lahm; dies auch deshalb. weil sich. wie schon Wasbringen und nehmendieneuen S t e u e r g e s e t z e ? 2 0  
im Januar. breite Bevölkerungsschichten. vor allem Klein- 

Arbelierkorreaponden.en handler. Behördenangestellte, Lehrer und Schüler. solidari- Voneiner,dieauszog,einenBerufzuerlernen sierten. Am 23. März schließlich demonstrierten Zehntausen- 
zueinem OTV-Jugendcamp 

22 
23 de von Arbeitern aus allen Krisengebieten, unterstützt von Serie: Bemerkungen zur Geschichte der Komm, Opposition einer unübersehbaren Zahl von Kollegen aus allen Gewerk- 

Beilage: Bremer Lehrer streiken fur Arbeitszeitverkürrung 
Dieser Artikel wurde von Genossen des SB-Sarbrücken ver- - 
laßt. Er erscheint demnächst im ..Kritischen Gewerkschafts- 
jahrbuch 1979/80*. Hrsg. V.  0. Jacobi, W. Müller-Jentsch, Arbeiferpolifik Herausgeber und veranfwonlicher Redakteur: 

Giinfer KuhlmannPosIiach 703845.28 Bis-. 
E. Schmidt, im Rotbuch-Verlag. Die hierabgedruckteFassung 1p4t ~ , f : t ~ . > ~ .  irn Konten: Sparkasse in Bremen Nr 1146 1423 
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Mitten in der Die franz6sich.cn Arheitcr nennen es rFoustsrhloz-Aklionmn. 
dauernden Dunrt- Pldtzliche. vorher nur wenigen bekannte Besetzungen oder Eingriffe 

und Dreckwolke ste- in die Produktion. die auf die Lage drr Stahlarheiter aufmerksam 
hen die Arheiterwah- machen sollen. Sind sie gelungen. wird am Ort des Geschehens sofon 

nungen. Sie ähneln allen Kollegen und Mithiirgern »Tor und Tor« gedifnet und oft auch 
denen der Stahlko- gefeiert, informiert und demanstrieri. So zum Beispiel, als die 

cher in Belgien. (icbaiide des Unternchmervcrhande~ in verschiedenen Städten des 
England oder auch Slahlreviera besetzt wurden. 

im Ruhrgehiet. Eine lokale Sendestation des franz6sischen Fernsehens hatten einige 
Gewerkrclialtcr ebenfalls »ubernommen«. die Sendungen 
unterbrochen und stattdessen über ihre hoffnungslose Zukunft und 
die der ganzen Region hrrichlet. Manpls eigener Erfahrung mit der 
TV-Technik konnten sie keinen Ton senden. so hlendeten sie ihre 
geschriebenen Erläuterungen durch Dias ein Nur die Ubertragung 
der Sendung ,nHoloc.aust« ließen sie ,durchgehen«. Als das E-Werk 
dcn Strom fiir dcn Sendcr sperrte. besetzten dieempörtenStahlarheiter 
das E-Werk und sichcrtcn sich den Strom. indem sie die Ttir zu der 
Turhinc zurchweißten. Nach drei Tagen muljten sie der Obermacht der 
Polizei u,eichen. 

Eine Gewerkschaftskollegin 
Gebiete ein derartiges Selbst- und Verantwortungsbewußt- ~ ~ ~ ~ ~ ~ " n n P n  die 
sein im Kampf um das Leben ihrer Regionen und eine ein,b<.,, josspn, 
derartige Militanz in der Wahrnehmung ihrer Interessen ~lc.~lia1h Izohr,t wir ~ ~ s n : u n -  
entwickelten. firn ~r i i ia r l i t .  die Gcniein<lc 

Ursachen der Härte der Stahlarbelter \ ,erwaIr~~,r ,~,  der Zoll, </;P 
Pm!.  .Jt~t:r xrcilkn wir clic 

Häufig wird vermutet. dieschlechtesoziale Absicherungder Pro~h,kt;, inrn~irt~I an. Wir s*> 
Arbeitslosen sei der wichtigsteGrund für die Entschlossenheit ii'ollor keine :rrriörien 

und die Hartnäckigkeit. mit der die französischen Stahlarbei- "ah"kc"~ 'las rlie 
Prri~lrikrionirlärtenn.~~ der Ar- ter ihre Arbeitsplätze verteidigen. Dies trifft jedoch nicht zu. M,ir ,topPm 

Die französischen Sozialpläne sind wesentlich besser als die pr,,~~,,kl;~,, , ,  ,ve;~ klO, 
saarländischen. Das Pensionierungsalter der Hüttenarbeiter pn.,>r<kn irr, mit r11.m 
wurde gesenkt. ohne daß Rentenverlust eintritt: generell liegt iilr.whlax i80tii 12. 12.. die 
es nun bei 55 Jahren, für Schwerarbeiter bei 50 Jahren. F a h r i h n  :U .v<'hlicfi''n. 
~ ~ ~ i ~ i l l i ~  ~ ü ~ d i ~ ~ ~ d ~  erhalten 50.000 F~~~~~ prämie, ~ I e i J = @ " i , ? ~ l ; e  Prc~fl:<krinn 

h ~ ~ . ~ i . l i l ~ ~ r i r i ~ ~ t  ii,iinle. 00s irr 
=überzählige" Arbeiter erhalten 100% ihres Lohns weiter (je ,iir.hr nor,,,al, 
zur Hälfte vom Staat und der EG). angeblich bis zur ,,,,,,, r ~ i r  L~,,,P , I , , ~ ~ ~ I ~  
Neuansiedlung von Betrieben. Während der Zeit der ~ h n r l l o r h e i t e n  /"fit, urid 
Lohnfortzahlung sollen diese Arbeiter weitergebildet werden x1eii'k:eiiic dir S ~ l i l i ~ L ~ u n ~  

und befristete Jobs und Notstandsarbeiten ausführen. Doch "erkiinlll". Sir Sci7~ffe'' 
2 trotz dieser verlockenden Angebote. die die unmittelbar von ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ y ~ i o f ~ ~  :::"'" . ; ,. 

der Krise bedrohten Kollegen hätten zufriedenstellen können, heute ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ k .  1 
blieb es den französischen Hüttenarbeitern stets bewußt, daß riwi ,qe.~to,,>t.<< Rechts: ~i~ 
es nicht nur um sie, sondern auch um ihre Kinder, um die Sieuertafel im Ssuerstoffwerk. 
Arbeiter der Zulieferindustrien und um die in den an der ,. . , 

. .a ! .  

Stahlindustrie hängenden Dienstleistungsbetrieben Beschäf- 
tigten. kurz, um die ganze Region ging. Mit der Zerstörung der traditionellen ökonomischen Basis 

Lothringen2 hat in den letzten fünfzehn Jahren einen der iothringischen Reviere verloren auch die traditionellen 
tiefgreifenden sozialen Wandel erfahren. Traditionell waren lntegrationsmechanismen nach und nach ihre Wirkungskraft. 
seine industriellen Reviere durch sogenannte spaterna- In der sonst so stabilen Region machte sich Angst breit. Zwar 
listische~c Verhältnisse geprägt, wiesiesich in Deutschland mit sah es fast so aus, als hätten die Barone die Wahrheit gesagt. 
den Namen Stumm uno Krupp verbunden haben: straffe als sie verkündeten, durch die Entlassungen sei ein harter 
Arbeitsordnung, Bindung der Arbeiter durch betriebltche Kern sicherer Arbeitsplätze gerettet worden. Aber bald schon _ 
Sozialmaßnahmen wie Zuschüsse zum Hausbau usw., fanden die jungen Leute keine Arbeit mehr bei den Hütten. Sie 
Überwiegen dörflicher Siedlungsverhältnisse. relativ starker mußten abwandern - bei dem engen, bisher in Lothringen d 
Elnfluß der katholischen Kirche und der christlichen Von der Kirche Stets geförderten Zusammenhalt der Familien 
Gewerkschafen. häufig generationenlange Betriebstreue, ein schwerer Schlag. Jedermann wußte. daß die Küstenwerke 
starkes Zugehörigkeitsgefühl zum Betrieb, hoher Anteil ausgebaut wurden, in Lothringen aber alles beim alten blieb: 
konservativer Wähler unter den Arbeitern, Fehlen fast jeder nach wie vor produzierte man vorwiegend minderwertigen 
Kampfiradition. Massenstahi. die alten Technologien wurden beibehalten. 

Bis zum Ende der fünfziger Jahre, als auch relativ alte Man sah, wie es mit den Erzgruben bergab ging. Und immer 
Montan-Industrien im Schutz des enormen Nachkriegsauf- wiedergabesGerüchteuberneueEntlassungen.diejedesMal 
schwungs noch ausreichende Profite machten, konnten die - wenn weitere Subventionen aus der Staatskasse gewährt 
Stahlbarone diese Zustände aufrechterhalten. Dann aber worden waren -dementiert wurden. 
wurden sie durch zunehmende Weltmarktkonkurrenz und das Immer mehr lothringische Arbeiter gaben ihre konservative 
Drängen des Staates unter De Gaulle, den Anschluß an das Haltung auf und orientierten sich an der sozialistischen 
wirtschaftliche Niveau der führenden Industrieländer wieder- Arbeiterbewegung. Vom 11. April bis zum 4. Mai 1967 hatteein 
zugewinnen. zu drastischen Veränderungen gezwungen. Die erSter Streik in allen lothringischen Hütten stattgefunden, und 
Kohlekrise und die beginnende Verdrängung der einhei- man hatte auf sozialem Gebiet einige Erfolge errungen: 
mischen Minette durch Erze aus Übersee untergruben als Senkung des PenSiOnSalterS von 65 auf 60 Jahre, Ausgleichs- 
erste die überkommene Sozialstruktur. In der Mitte der Zahlungen bei Abgruppierungen. garantiertes Monatsgehalt, 
sechziger Jahre wurde die erste Umstrukturierung des Senkung der Arbeitszeit. Verbesserung der Ausbildung und 
Hüttenwesens fällig. In einem gewaltigen Zentralisations- anderes. Am 16. November 1971 hatte ein 24stündiger 
schub wurden aus insgesamt 9 Unternehmen die drei großen Generalstreik im lothringischen Huttenwesen und eine 
Konzerne Usinor, Sacilor und Chiers-Chatillon gebildet. Der Massendemonstration in Hayangeverhindert, daßderAusbau 
größte Teil der Investitionen floß nun in die neuen derSolmermitmassenhaftenEntiassungenverbundenwurde. 
Küstenwerke: 1966 begann man mit dem Bau des Werks Die ehemals christlichen Gewerkschaften wurdenradikalisiert 
Usinor-Dünkirchen, 1971 mit dem der Solmer in Fos. und Spalteten sich schließlich im Zusammenhang mit den 
Zwischen 1964 und 1967 bauten die Stahlbarone. die sich Streikkämpfen. Die Mehrheitentwickelte sich zur CFDT. einer 
immer gerühmt hatten. nie entlassen zu haben. 23.000 Organisation mit links-sozialistischer Ideologie. Bei den 
Arbeitsplätze ab. Tausende lothringischer Stahlarbeiterfa- Wahlen gewann die Linkein Lothringen immer mehr Stimmen. 
milien siedelten an die Küsten um. 1972 kam in Longwy ein Kommunist ins Rathaus. 1978wurde 
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Feld zwar geschlagen, erinnerten sie sich an die Kraft der 
eigenen gewerkschaftlichen Aktion, und all die Angste und 
~nsicherheiten der vergangenen Jahre schlugen nun um in 
Empörung und Wut. 

Ein Gcwcrkschaftsiunktionär: >,Dir 
Llutizi>n.~rrori<in !vor ein T@il <Irr 

der dortige Aan dre s erobert Thionville. einst e ne gaullist,- 
Sche hoclib-rg ~ d r d e  1977178 kommunistiscn Ebenfa 51978 
knöpfte ein Sozialist - Stahlarbeiter und CFDT-Aktivist - 
dem .,Freund des Präsidenten. Servan-Schreiber in einer 
Nachwahl den Wahlkreis Nancy ab. 

In die Situation der fortschreitenden Veränderung traditio- 
neller Vorstellunaen war Ende 1977 die Nachricht oeolatzt. 
oaß erneut 16 406 Aroeitsp atze. davon 13 000 in -otir/ngen; 
veriorengehen wurden E lig wurde n nz-gesetzt: nicht 0-rch 
Entlassungen, sondern durch Senkung des Pensionsalters. 
Tatsächlich aab es iedoch mehr als 2.000 wirkliche 
Ent assungen-hoch olieoen die Arbeiter st I es ward e Zeit 
vor den Wah en, ate e nen Sieg der Linken vernießen - dann 
würde -so hofften sie -alles anders werden. 

Die Wahl alna verloren. Die Reaieruna alaubte. die Stunde 

Aber auch diese Betrachtuna des .sozialen Wandels- in 
Lothringen gen-gl n chr um di&~eaktion der Arbeiterauf den 
massennaften Arbe tsplatzaboau zu erklaren Das Saar and 
nat einen ahn chen ouonomischen Wande 0,rcngemachl 

Die Klassenzusammensetzung dieser Region wurde in den 
veroanoenen 20 Jahren noch stärker umaeschichtet. Auch " ~~ ~ 

hier ve;loren die traditionellen konservativen Formen. durch 
die das lndustriearbeiterschicksal verkraftet wurde, an 
Bedeutuna. auch hier schuf eine schleichende reaionale 
~ i r ~ u t ~ r u i ~ s e  lange vor dem A-sbruch der ~e l iw i r tGhaf ts -  
i(r se ,nsicherne t Trotzaem kam es nicht zLm Knall. a s a e 
Vern~cntlrnq eines Dr tteis der Stahlarbeitsplatze oeschlossen 
wurde. 

Politisch bot sich im Saarland ein anderes Bild. Zwar 
gewann die Sozialdemokratie, wiezuletzt bei den Kommunal- 
wahlen im Juni 1979. starkan Stimmen,voralleminden bisher 
konservativen Arbeitergegenden. Aber die Wahl der Sozialde- 
mokratie ist nur ein Ausdruck der Enttäuschung uber die 
katastrophale Strukturpolitik der CDU. nicht etwa eine 
Entscheidung gegen die Heilige Kuh der smarktwirtschaft- 
iichen Lösuna.. der Krise. die auch von der SPDaetraaen wird. 
Anders in Gankreich. ~ i e r  hatten der ~ u i s c h w ü n ~  der 
vereinigten Linken und die Diskussionen über das gemein- 
Same Programm das Bewußtsein darüber hergestellt. daß der 
kapitalistische Gang der Dinge keineswegs unabänderlich ist. 
Die Erwartung eines baldigen radikalen Umschwungs wurde 
geweckt. 

Auch bezüglich der Kampfformen bestand nicht die 
Ratlosiokeit. die hierzulande häufio keimenden Widerstands- 
WSI en i;i Resignation umschlagen aßt Man natte das Beispiel 
m I tant gefrihrter Streikuampfe in v.elen Regionen Frank- 
reichs vor Augen, unter denen der der Lip-Arbeiter der 
bekannteste ist. Die Presse der Gewerkschaften und 
Arbeilerparte en -nd die von oen kamptenden Belegschaften 
Selbst hergeste te Offentl chkeit inlormierte stets ausf-hriicn 
und informativ über solche Aktionen. so da8 auch die 
bürgerlichen Blätter und Rundfunk und Fernsehen sie nicht 
totschweigen konnten. 

Vor allem ging von den französischen Gewerkschaften kein 
Versuch aus, Widerstand gegen Arbeitsplatzvernichtung zu 
verhindern, während im Saarland die IG Metall bereits ihre 
positive Mitarbeit an einem sunblutigenx Abbau zugesagt 
hatte. bevor die Offentlichkeit überhaupt über das ganze 
Ausmaß der Aktion unterrichtet war, um der drohenden 
Unruhe entoeoenzuwirken. 

Eine ~rml&&g der narte der franzosischen Gewercschaften 
ist. oaß diese in seine sozia partnerschaftl chen Verhaltnisse 
einaebunden sind und diese auch nicht wollen. Historische 
~ r l r n d e  naben oazu g e f ~ h r l  D e Entwfculung der franzosi- 
schen Geweruschaften hat einen anderen Verlauf genommen 
also e der aeblschen we I ateoblent!ven Bedinqunqen andere . . 
waren nach dem 2. Weltkrieg. 

Das anders geartete Kräfteverhältnis von Kapital und Arbeit 
Iäßt sich anhand des Streik- und Tarifrechts sowie der 
Betriebsräteverfassung dokumentieren. In Frankreich Ist eine 
der Bundesrepublik vergleichbare Verbindungvon Streik und 
Tarlfbewegung nicht gegeben. Aus dem Wissen um die 
Ungleichheit von Kapital und Arbeit kommt dem Streik in 
Frankreich der Rang eines allgemeinen Grundrechts der 
Arbeiter zu. Gewerkschaften besitzen kein Streikmonopol. 
Nichtorganisiertedürfen gleichfallsstreiken. Siesind lediglich 
an eine kollektive Austragungsform gebunden. Eine Friedens- 
pflicht existiert nicht. Der Streik ist - von kleinen 
Einschränkungen im öffentlichen Dienst abgesehen - in 
Beainn. Durchführuna und Beendiauna nicht rechtlich 

des Hanae fis Gi geuommen d e m a ß i ö ~ e  ~ n t t a ~ s c h u n ~  der qeyege t E, unter~iegt Yuoem nicht dem-~eibot .letztes M ttei. 
Arbe ter so1 tegenltzt werden Im Septemoer 1978verwanael- zu Se n A~ fg r~nodessen  s nd nach oem franzosischen Recht 
te der ~ t a a t  seine Kredite in Beteiligungen an der sowohl Spontane Streiks als auch solche zur Durchsetzung 
Stahlindustrie. dadurch wurde er mit 85% der Anteile einer oünstioeren Tarifvertraosausleauna ausdrücklich möo- 
wicntigster Aktionar Seine erste Maßnahme weitere 27 000 Iicn i o r m e n  wie oas ~ r i n z i p  der ~ernaltnismaßigke;t. 
Aroeitsp atzesoillenvernichtet werden Das Wahlversprechen. Waffengle Cnneit oder Partnerscnaft. n oenen der Zwangz-m 
in den Krisengebieten Autofabriken anzusiedeln, wurde Kompromiß bereits angelegt ist, fehlen. Selbst das verbot 
zurückgenommen. Doch die Rechnung der Regierung ging politischer Streiks bleibt unwirksam, weil die Gewerkschaften 
nicht auf. Die Arbeiter resignierten nicht. Auf wahlpolitischem sich nicht daran halten. und weil den Arbeitgebern die 
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Am Ende ,Irr [>cni<>iihlr;iiiiin nah- Beweis erhraclii. 5 , )  iiicinen dic 
men die Or<liici I I L . ~  ( ICUCI h~clial'len Iranziisi*clirn (;i.iicrh,iii;ilier. 

I>ienstmarkc. r\ilsu,eis und heiter durch ~r;multc und 
Revolver bei  sich. Damit war der Zu~ammcnstiilAc ru vertuschen 

Beweislast über die politischen Beweggründe des Streiks 
nhlieot. 

Die bedeutsame Stellung des Streiks geht einher mit dem 
Fehlen eines kollektiven Arbeitskampfrechts der Unterneh- 
mer. wie es die deutschen Ka~italisten in dem Mittel der 
A..ssperr..ng oesitzen. ~ u s s p e r r b n ~  verpfl chiei d e Unter- 
nehmer in Fran6reicn in der Rege zur -0hnfor1zahlbng Zwar 
sperren französische Arbeitgeber ebenfalls aus. z. B. unter 
dem Vorwand des ,,technisch bedingten Arbeitsmangels.. . In 
diesem Fall erhalten französische Arbeiter nach 3 Tagen 
=Aussperrung. Arbeitslosenunterstützung bzw. Kurzarbeiter- 
geld. was in der Bundesrepublik die =Neutralitätspflichts des 
Staates untersagt. Hierin zeigtsich.daßaufgrundder Kraftder 
französischen Arbeiter Rechtswirklichkeit und kodifiziertes 
Recht in Frankreich stärker auseinanderfallen als in der 
Bundesrepublik. wo die gewerkschaftliche Tätigkeit durch 
eine Unmenge von Gesetzen und Paragraphen gefesselt ist. In 
der Bundesreoublik werden soziale Konflikte durch die -~ -~ ~~~ ~.~ ~ ~ 

~ ~~ 

besonaere Verzannung von Tarif- .na Stre krechtSlufenwe#se 
entscnarn tar tfahig uno streikfah~g auf Aroeitnenmerseiie 
sind nur ~ewerkschaften: ~chlichtungsverfahren. Urabstim- 
mung, der Streik als letztes Mittel kommen der friedlichen 
Regelung zugute. Dagegen ist in Frankreich das Streikrecht 
dem Tarifrecht übergeordnet. Erst seit 1971 besitzen die 
französischen Gewerkschaften und Berufsoenossenschaften 
ausschließliche Tariffähigkeit. Das Tarifwesen 
entbehrt aufgrund der bisher genannten Gründe und seiner 
vorwiegend betrieblichen und lokalen Struktureiner Friedens- 
funktion. Das zeiat sich darin. daß es kaum flächenüber- 
greifende und oränchenspezif scne Tarifvertrage giol. was 
s ch n rorwtegend auf Betr ebseoene a-sgetragenen Tar f- 
kämpfen niederschlägt. 

Die Stellung der französischen Betriebsräte ist ebenfalls 
eine andere. Die ~comiles d'entreprise" (Betriebsräte) 
verfügen über keine Mitwirkungs-, Mitbestimmungs- und 
Anhörungsrechte, wie es bei den westdeutschen Betriebs- 
räten der Fall ist. Die Finanzierung ihrer Betriebsratsarbeit 
durch die Unternehmen ist minimal. sie sind lediglich 20 
Stunden freigestellt. unterliegen keinem besonderen Kündi- 
gungsschutz. sie sind zahlenmäßig schwächer vertreten (ab 
50 Beschäftigte 3 Betriebsräte, über 10.000 Beschäftigte 11 
Betriebsrätel. Der bedeutendste Unterschied iedoch: sie sind 
nicht auf das Betriebswohl gesetzlich verpflichtet. Die 
fehlende rechtliche Absicherung französischer Betriebsräte 
verhindert die Entfremdung von der betrieblichen Basis. In 
betrieblichen Käm~fen  sind sie außerdem den aewerkschaft- 
Iicnen ~ertrauensleuien (oe1eguC.s du persone J unterge- 
ordnet Dte großere Bedeutung oer Verlradens edle scn agt 

Die obige Darstellung verdeutlicht auch die anders geartete 
Entwicklung der deutschen Gewerkschaften. die nach 1945 
unter den Bedingungen der fremden Besatzung entstanden. 
Die Alliierten wünschten wahrlich keine von den deutschen - ~~ ~~ 

Arbeitern gebildete Gewerkschaftsbewegung. sondern Orga- 3 
nisationen zur Disziplinierung der Arbeiter. Zu deren Aufbau 
eigneten sich besonders die überlebenden Reste der 
christlichen und freien Gewerkschaften, die 1933 die 
Kapitulation vor den Nazis vollziehen mußten. 

Zielsetzungen und Schwierigkeiten der Bewegung 
Die französischen Hüttenarbeiter verteidigen in beispiel- 

hafter Weise ihre Lebensinteressen gegen das Profitinteresse 

sich im gesetzlich verankerten passiven Wahlrecht und 
ungehinderter Funktionsausübung im Betrieb nieder. Blüht 
bei uns der Hang zu perfekten Gesetzen in den Beziehungen 
zwischen Kapital und Arbeit. wird dort die lebendige 
Auseinandersetzung vorgezogen. 
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Stahlunternehmer schwarze Zahlen schreiben. koste es das 
gesamte Budget - allein der Profit zählt. Die von der 
Gesamtheit zu finanzierenden Rahrnenbedinaunaen werden " - 
n cht als Kosten veranscnlagt. Denn hier geht s ums Prinzip:es 
ist dar. daß nach demersten Schritt, besteneerausden 27.000 

\ , I  I , ,I,,,,, I 0 I ! !  l I / i ,  i i i r i  yi'lil 
I I % I I % i I i i l roi i .  iiiri rir i c i t i  i i t i i i  :U 
Kuli igchir l  ~ri l :  <i<,,>j<,!z.>!ri<,r,,,#, ,l<,/i <zI.Y 
x n i c  . S ! ~ ~ / ~ / ~ ~ / ~ ~ ~ ~ r i c ~  i,o!i <Ierir<<lii, Si<il>iorl>rir<.r i i r r  
l.oihn>iyuri ~iiri<.rr<hei<kr sich im Kolz,~~etr </er 66 n7i1 <I?n, 
Ilolit irc~tr 'Irr Siriro,io,r von dpr .xk,iili~,~ Prohirr>r zu l"»t,>feri 
iincrrri iiii Ruhrpehicr üherharilir liohoi iinil rinlrrieti III~~C.VC>I P~:P>I 
nirhl. Wir rechnun in der BR!) ~i<ir .  iwa~ tnir iiiir ~ ~ i r i c l ~ r , r  wirii.« 
hii  I985 oiii <Ir,r I'rrnichfuiip ijon 

des Kapitals. Die Begeisterung darüber darf jedoch nicht den 
Blick dafür trüben, daß sie eine gewaltige Aufgabe zu lösen 
haben und daß ihre ~chlachtord<una auih schwache Stellen 
aufweist. die unter ungünstigen umständen zur ~ i e d e r l a ~ e  
führen können. 

Die von allen Gewerkschaften unterstützten Nahziele der 
Beweauna sind die Rücknahme der anaekündiaten Arbeits- - " " - 
P atzvern chtung. eineverk-rz-ngoer wocnentl chen Arbeits- 
Zell onne Lohnausfal f-r a le "na 0 e fiinfte Scnicht in a en 
WerKSte en mtt kont n,ier icnem Betr eb. D e Kostensteige- 
rlngen 0 e aadurch eintreten W-rden. konnten nach oer 
Argumentation oer Geweraschalten wettgemacht werden 
E nmal. we I d ~ r c n  die Verbesserunq aer Aroe tsbea nqungen. 
die durch Krankheit und andere ~bwesenheit entstehenden 
Kosten gesenkt werden Konnten zum zweiten. weil es f .r den 
Staat a s  Mehrneitseigner oer H-rrenwerkn teurer sei. 
Aroeit~losenunlerst~tz~nq zu zahlen. Steuerau~fal~e hinzJ- 
nehmen. lnvestitionsanreize in den Krisenaebieten zu " 
schaffen. Tausende von Arbe terfamil en rmzus.eoeln neue 
Wonnv ertei zu bauen. Schulen Kranaenhauser. Verkehrs- 
Systeme usw. zu errichten und gleichzeitig bestehende 
Infrastrukturen veröden zu lassen. 

Bei Regierung und Stahlmanagern trifft diese Argumenta- 
t ion auf taube Ohren. Für sie müssen die staatlichen 

Mehrere Metall-Kollegen aus Hamburg.. . 
... wollten sich im April dieses Jahres ein eigenes Urteil *vor 
Ort- über die Arbeitsplatzvernichtung in Lothringen machen. 
An einem verlängerten Wochenende setzten sie sich ins Auto 
und fuhren hin - ohne Spesen von irgendjemandem. Die 
Informationen. die sie in Longwy von den französischen 
Stahlarbeitern erhielten, fanden sie so alarmierend und 
wichtia. daß sie ein Fluablatt formulierten und dieses in 
Iiarnb;;ig am 1.Mai wehrend der Demonstration und 
Kundgebung verteilten. Darin heißt es am Schluß: 

#Nicht nur in Frankreich. sondern auch wir hier können von 
Lonawv und dem Kamof aeoen Arbeitsolatzvernichtuna 
lernen'. von dem ~ u s a m r n e ~ h ~ l r .  von uer ~nrschlossenhe~r 
bnd davon. was d.a Kollegen oort alles auf dtn Be~ne stellen 
und wozu sie in der Lage sind. 

Die Rationalisierungspläne sind europaweit, es sind alles 
gemeinsame Pläne der Regierungen und der Konzerne der 
europäischen Gemeinschaft. Was heute Longwy droht, droht 
auch den Stahlarbeitern an Saar undRuhr. Undes ist nlcht nur 
dle Stahllnduatrie, auch dle Stlllegung der Werfien slnd 
neurooälsche Vorhaben#' Deshalb muß auch unser Protest 
onternarional se,n wrr duffen uns ncnr gegenetnander 
aussp~eien lassen Sol~daritar darf nrcht an uen Grenzsteinen 

Entlassungen oder der von den Gewerkschaften aeforderten 
Lösung, die Umstrukturierung der ~tahlindustrieekt anfängt. 
Auch die Gewerkschaften betonen, daß die Arbeitszeitver- 
kürzung die Verluste nichtsenken würde. undsie haben nicht 
die Absicht. auf alle ZeitdieSteuerzahlerfürdieStahlindustrie 
bluten zu lassen. Wenn es ihnen nun gelingt, bereits im ersten 
Schritt einen Erfolg zu erzielen, so werden sie auch bei der 
weiteren Umstrukturierung ein Wörtchen mitreden wollen. 
Präzise Pläne für die Zukunft der Stahlindustrie haben sie 
schon voraeleot. 

Dies i rk iärtdie Hartnäckigkeit, mit der Konzernleitungen 
und industrieministerium Streiks und Unruhen und monate- 
lange Produktionsausfälle hinnehmen, anstatt eine Lösung zu 
akzeptieren, die sie nicht einmal was kosten würde. Siewollen 
den Arbeitern jetzt eine Niederlage beibringen. um in den 
nächsten Jahren ungehindert über die neue Struktur der 
Stahlindustrie entscheiden zu können. 

Nicnt mmer naben o e Gewerkschaften die Arbeiter 
konsequent unterstdtzt Z B verk~ndete die CFDT-Funrung 
nach oer verlorenen Wahl einen Schwenk in hrer Poi t ir nun 
komme es darauf an. von soektakulären Aktionen weazukom- 
mnn und durcn Betriebskampfe mit begrenztem Ziel e Basis 
weder zu mob isieren da b oße Unzufrieoenhe t nicht 
genbge Fur vie e Bere cne mag dies richtig gewesen sein. in 
der Stahlindustrie war diese ~ a k t i k  nicht anwendbar: die 
Mobilisieruna kam von unten. es aina nicht um einzelne ~ ~ ~ " -  ~~ 

~- ~ 

~ele~schaftciorderun~en. sondern um eine politische Ausein- 
andersetzung mit der Regierung, die auch eine Zentrall- 
sierung der Basisaktionen erforderte. Trotzdem hielt die 
CFDT-Führuno an ihrer neuen Taktik fest. sie bovkottierte ~~. - ~, - 
\k ch t ige~a t  onen wie oen .Marsch auf Pars- (an dem einige 
lo<a e CFDT-Seal onen sich .eooch bete ligten) und tsoiierte 
sich damit von den Arbeitern. Als sieselbsteinen .Marsch auf 
Dünkirchenu organisierte. bekam sie die Quittung: die 
Beteiligung war gering, die Aktion endete mit tumultartlgen 
Protesten der Arbeiter gegen die Gewerkschafsführung. Bald 
darauf wurde die Dünkirchener Sektion der FGM-CFDT 
aufgelöst, ihre Wortführer ausgeschlossen - wegen finan- 
zieller Manipulationen, wie es offiziell hieß, um Kritik zu 
unterdrücken. wie die Betroffenen sagen. 

Als weitere schwache Punkte sind zu nennen: meist 
konzentrieren s ch 0 e A<tionen auf Longwy und Denain Die 
dort gen H dtenwerke stehen aber ohneh n aJf der Abschuß- 
liste. so daß Streiks das Kapital bei der derzeitigen 
Kaoazitätsauslastuna nicht besonders treffen. In der Geoend 
nordlich von Metz dagegen, in den H,tten von rlayonoinge 
Hayange "nd n0meCO~ri. lag die Srreikbeteiligdng mancnma, 
ndr bp 20 DIS 30% Der Orpanfsationsarad aer Aroe~ter ist 
erstaunlich niedrig. ~treikkassen sind nicht vorhanden. die 
Ersparnisse aufgrund des niedrigen Lebensstandards gering. 
Schon deshalb ist man auf die .Faustschlag-Aktionen- 
anaewiesen. Es fraat sich aber. ob diese auf die Dauer den " - 
donzernle tungen sosehrscnaden.daßa~esezumNachgeben 
gezwungen werden Durch o,e dezentralen Kampfe wird zwar 
die Basisa~tivitat gefordert, es aber aJcn dem Kap~tal erlaubt. 
durch ~ e r l a g e r u n ~  der Arbeit Produktionsausfälle auszu- 
gleichen. 

Ob die Stahlarbeiter allein die Kraft haben. Massenentlas- 
sungen zu verhindern, bleibt abzuwarten. Auch das in den 
Auseinandersetzunoen entstandene Bündnis mit den klein- 
b-rgnr ichen ~cnicnren der oedrohten Gebiete wir0 nuroann 
siab s ert wenn d e Kampfe nicht in Res gnation enden Die 
Unterstdtziing a-rcn 0 e qesamte franzos sche Arbe terscnaft 
wird ein wichiiger ~akto;sein. Zu fragen ist aber auch nach 
dem Beitrag der deutschen Arbeiter, vor allem aus den 
Stahlbetrieben. Von den Gewerkschaftsführungen ist hier 
nichts zu erhoffen. Vor allem DGB-Chef Vetter und der IG 
Chemie-Vorsitzende Hauenschild haben. als sie die Auf- 
nahme der CGT in den E~ropaiscnen Gewerkschaftsbund 
verhindenen. dem Ansehen der oeutschen Gewerkschaiisbe- 
wegung schwer geschadet. Eine Anderung kann nur durch 
den direkten Kontakt der Arbeiter untereinander erreicht 
werden. 

halt machen.. .- 



Stravl), die BRD-Demokrde und die 
»»Antwort« der Geweiltsahaf tsfühning 
Vetter: ,,Wäre Strauß ein NPD-Mann, dann würden wir vielleicht volle Front machen ...<C 

Trotz aller Trostworte von Seiten der Regierung "nd der 
Bonner Parteien ore tet sicn Mißtrauen Lna Zweife ~ b e r  die 
Zukunft bei den Massen ads D e schwinoenden I ILS onen -- ~ 

daß eine krisenfreie Entwicklung im Kapitalismus möglichsei. 
Illusionen von der Vollbeschäftigung im Kapitalismus und der 
nGerechtigkeitsdersozialen Marktwirtschaft.vonder Humani- 
sierung der Arbeitswelt und vielem mehr, lassen Versuchen. 
neue Illusionen zu erzeugen. nur wenig Raum und nur kurze 
Lebensdauer. Die politische Ruhe in der BRD -von vielen als 
Idyll gelobt -gehört der Vergangenheit an. Wer glaubt heute 
schon an die Sprüche von der Realisierung der 35-Stunden- 
Woche im Eiirooa-Parlament? Wer an die Versprechen - -. - F  

SOzialaemOi<rat~scher Gewerkscnaftsfunrer, im E-ropa-Parla- 
ment Aroeitnenmer-Interessen vertreten zu wo en? Die 
Beteiligung an den Europa-Wahlen war zwar in der BR noch 
orijßer als in einioen anderen am Eurooa-Parlament - 
teilnehmenden Landern. dennoch war0 eGleichg.. t g e l t  der 
Masse der Wanler f ~ r  den Wan kampf uoernabpt n cnt zu 
übersehen. Die arbeitende Bevölkerung in den westeuropä- 
iscnen lndustrielandern erhofft s cn -;nd das mit Recnt - 
nicnts von der europaischen Schwatze-de, noch weniger als 
von nren eiqenen nat onalen Der G aube an d e W rksamke!! 
der W~acheFe verbiaßt, und der Ruf nach dem starken Mann, 
der .Ordnung* im Staat und in der Gesellschaft schaffen 
möge, wird lautervernehmbar. Noch kommt er vorrangig aus 
Kreisen. die nicht zur Arbeiterschaft zu rechnen sind, aber er 
findet auch in den Gewerkschaften zur Zeit nur geringen 
Widerstand. Franz Josef Strauß wurde zum Kanzlerkandida- 

.der Gedanke an Alternativen 'im Grundsätzlichen' zu einer 
oolitischen Kraft werden kann. dann sind Sorgen um die 
Staoirirar der Demokratie notig ?.-J An anderer ~tel ieschre bt er 
in se,nem Brief an die SPD-Fra~tion oes Bundestages 4 e n n  
u i r  uns auf d,e eme Person lestnagern lassen, anstarrzusehen 
iind zu verdeutlichen. da8 diese-Person nur das PerSOnelle 
Symptom eines Zustandes ist. der sich sed etwa zehn Jahren 
Schrdt lur Scnrirr entrickeir hat denn werden u i r  versagt 
haben '2 Allera~nas seit mehr a s 10 Janren st die SPD 
~egierungs~artei.-lhren Eintritt in die große Koalition (mit 
Strauß als Minister) erkaufte sie mit der Zustimmung zu den 
Notstandsgesetzen. Die Krise und die zunehmenden Span- 
nungen in der Gesellschaft bekämpft sie mit Ausbau der 
staatlichen Bürokratie. Verstärkuna des Militär- und Polizei- 
apparates, Verabscn eohng von sögenannten Staatsscn,tz- 
qesetzen. Ber~fsverboten usw Die Enttauscn~ng oer .ugend 
Uber diese Art von *Demokratie-. die sich u.a. in der 
Beteil gung an Bunten Uno Grunen -~sten Demonstrat onen d 
gegen Atomkraftwerke ausdruckt die zunehmende Unruhe in 
den Kleinbdraerl chen Scn chten und der Arbeiterscnaft s ~ n d  
Resultat auch der sozialdemokratischen Regierungspolitik. 
Sie selbst hat den Rahmen mit geschaffen. an den der starke 
Mann nur anzuknüpfen braucht. Wehners Ratschläge zur 
Verhinderung dieser Entwicklung: 1. .Wer innenpolitische 
Feindverhältnisse ausruft und oraktizieft. schädigt die 
Fahigked unseres Gemeinwesens'zu sacngerechten k u n -  
gen .J In e ner Zeit, in der die Unternehmer oen K assen~ampf 
wieder auf die Fahne schreiben, wie im Stahlarbeiterstreik. . - -  -~~ - ~ ~~ ~ ~ 

ten der CDUICSU ge~ur t  Die Paneien der soziall oeralen preo gt die sozialoemo~ratische Fdnrung die Iinterdruckdng 
Koalition -nd o e Gewerkschaften scnwanken ratloszwischen oes KlassenKarnpfes a s Al he lmittel. 2. .Schneidende 
Verharmlosung und Selbstbetrug auf der einen Seite und Wahlniederlagen sind das einzig noch verbliebene Mittel zur 
Schwarzmalerei auf der anderen Seite. ohne zur Geoenwehr Reform der CDUICSU-.3Stimmzettel als Retter inder Not. das -. . . - 
faniq z.. sefn Die bundesrepubtikan schen DemoKraten [o e SI d e ganze Weishe t aer BanKrotteLre 
s ch ta alle qelauten von der nationalsozialistischen Vergan- Noch sina -nsere oemo~ratischen Institdtionen damit 
genheit eriären und die Demokratie in Zukunft besser 
schützen und verteidigen wollen) beeilen sich schon bei den 

, ersten leichten Windstößen, daß sie ja nicht zu spät zur 
Beisetzung ihrer demokratischen .Ideale" kommen. 

Der CDU-Politiker Leisler-Kieperklän während einer Polen- 
Reise die Strauß-Wahl zu einem völlia normalen und üblichen -~ ~~ ~ 

Vorgang der bürgerlichen ~emok;atie. Die .Einheit- der 
CDUICSU wird erhalten. indem die Mehrheit (natürlich ganz 
demokratisch) sich von der Minderheit vergewaltigen Iäßt, 
Strauß zu ihrem Kanzlerkandidaten macht. obwohl doch erst 
einige Tage vorher dieselbe CDU sich eindeutig für Albrecht 
als Kanzlerkandidaten ausgesprochen hat. Alleindie Drohung 
der CSU-Spitze, daß. wenn Strauß nicht Kanzlerkandidat 
würde. die Union mit der CDU beendet sei, genügt, um die 
parlamentarischen Heiden zum Umfallen zu veranlassen. 
- Würdige Repräsentanten der bürgerlichen Demokratie in 
ihrer besonderen BRD-Variante. 

Während die sozialdemokratische .Hamburger Morgen- 
post* meint: d i e  Strauß-Wahl wer . .  demokratisch-'. und 
somit ihr Demokratieverständnis unter Beweis stellt, spricht 
die bürgerlich-liberale =Zeit- davon. daß der Union Strauß' 
Kanzlerkandidatur naboeoreßt2 worden sei. Sie schließt ~ -~ 

daran aen frommen winkch. daß .Strauß s#ch fortan scnon 
aus uahlrakliscnen Grunden einen Ruck zur Mure h.n geben 
muß,. . . sich zwangsläufig des mäßigenden BonnerApparates 
wird bedienen müssan.qd - Die Bonner Bürokratieals Retterin 
der Demokratie in der ERD. ist das nicht eine Idee für ein 
schlechtes Witzblatt? 

Herbert Wehner. der schon den Untergang der Weimarer 
Reoublik miterlebte und der als Mitalied der KPD-Führuna 
deien falscne Poiitik mitmachte [die eben nicnt dte E nne toei  
Arbeterklasse peqen aen Fascn smus herzustel en nalf), 
macht s ch neute. n aer Spitze der SPD. wieder Sorqen Wenn 

7 Hamburger Morgenpost. 7. 7. 1979 5 Spiegel, Nr. 28. 9. 7. 1979 
2 Zeit, 6. 7. 1979 4 Flnancial Times. 5 .  7. 1979 
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beschäftigt, vor den Augen der Weltöffentlichkeit die 
nationalsozialistische Eoochezu müberwinden*.damüssensie 
schon den po itiscnen ~ffenbarungseid leisten, oaß sie ihre 
DemoKratie oereits 2.. Grabe tragen, oevor die geseilschatt- 
lichen Auseinandersetzungen überhaupt richtig begonnen 
haben. Die konservative englische "Financial Timessschreibt: 
=Die Wahl von Herrn Strauß stellt in  sich selbst nicht den . 
Beginn eines Rechtsruckes dar, weder in der Opposition 3 
selbst noch in der westdeutschen Politik. Zutreffend ist 
vielmehr, daß dieser Trend schon lange existiert undietzt nur 
in einer für die westdeutsche Politik dramatische11 Weise 
offenkundig geworden ist.& 

Dieser konservative Prozeß verläuft heute in anderen 
Formen als vor 50 Jahren. Heute ist keine terroristische, 
faschistische Massenorganisation notwendig. um die organi- 
sierte Arbeiterbewegung niederzukämpfen, da diese als 
politische Kraft. als Bewegung, nicht existiert. Heutzutage 
genügt der Ausbau des Polizeiapparates, um die Arbeiter in 
Schach zu halten. Der Sieg des Nationalsozialismusstand am 
Ende der langen wirtschaftlichen und politischen Abwehr- 
kämpfe der deutschen Arbeiter, heute sind diese Abwehr- 
kämpfe nicht oder nur in sehr kleinem Ausmaßvorhanden und 
besitzen nicht die politische Dimension der Kämpfe der 
Arbeiter während der Endphase der Weimarer Republik. Auch 
das Erstarken der politischen Gruppe um Strauß ist die ent- 
sorechende Form dieses Prozesses: Strauß ist kein Reoräsen- 
tant e~nes neuen deutschen Fascnfsmus, sonderneinesneuen 
~starken,~, 0 n PO ize -Staates Das so I nicnt n? Ben. daß er 
keine r<ontai<ie ZL Faschisten hat oaer Skrupel hatte. diesezu 
unterstützen. wenn er es für notwendig hält. Die Nationalso- 
zialisten gelangten auch mlt Unterstützung der deutschen 
Bourgeoisie an die Macht. 

Der Nationalsozialismus löste die Weimarer Demokratie 
1933 ab. nachdem sich die Arbeiterbewegung und die 
Gewerkschaften als unfähig erwiesen hatten. den sozlali- 
stischen Ausweg aus der Krisezu finden. Der Nationalsozialis- 



mus war der burgerliche Ersah fur den von oer Arbeiterklasse 
nicht vemiri<lichten Soz alismus. weil er die o rede politiscne 
Herrschaft der Bourgeoisie in der Form der parlamentarischen 
Demokratie beendete. Gleichzeitig garantierte er die Klassen- 
verhältnisse im Kapitalismus. d. h. die soziale Herschaft der 
Bourgeoisie, denn: .Der Klasseninhalt der Politik des 
Faschismus ist die Verteidigung der kapitalistischen Ordnung 
durch Zerstörung der proletarischen Partei- und Massenorga- 
nisationen. durch die gewaltsame Unterdrückung aller 
Regungen des proletarischen Klassenkampfes, durch die 
Aufrichtung des Orgenisationsmonopols für die faschi- 
stischen Organisationen.s5 Das Ziel des Nationalsozialismus 
war die Täuschung der an der Demokratie und den 
Gewerkschaften verzweifelnden Massen. Wir sind heute 
fortgeschrittener, heute kapitulieren die *Demokraten- und 
die Gewerkschaftsführer schon vorher. wo doch die 
Arbeiterklasse gerade erst beginnt, sich zu ihren ersten 
Gehversuchen und Kämpfen wieder zu sammeln. 

Mit scheinradikalen Sorüchen wird heute von unseren 
Gewerkscnattsfuhrungen nicht gegelzt. vor den M.tg teoern 
wenigstens. was sich aoer hinter den Kulissen abspielt. ist 0 e 
Vorbereitung der Kapitulation dieser selben Gewerkschafts- 
führung vor den Erpressungsversuchen der Unternehmer und 
deren politischen Vertreter. Heutzutage müssen wir die 
bürgerlichen Zeitungen lesen. um die wahren Absichten 
unserer Gewerkschaftsführunden zu erkennen. mit büroer- 
x h e n  Jo-rna tsten, sogarso~cher COL eur wle B0hnisch;nd 

L ~enz-~ichenrode sprechen s eoifener a s m,t oen Mitgiied~rn 
der Gewerkschaften .n einem Gespracn des 1 Vorsitzenden 
des DGB. Vetter. mit diesen obenaenannten Chefredakteuren 
der "Welt* äußert sich Vetterzu den politischen Perspektiven 
in der BRD (Vetter ist bereits am 20. 5. 1979 über die 
Entwicklung gut informiert): 
Wen: Angenommen, die beiden Unionsparteien stellen Strauß als 
ihren eemeinsamen Kanzlerkandidaten auf. würden die DGB-Ge- 
werkrchaftrn scine Kandidatur iolrricrcn odcr brkampfen'> 
Yetter: Ich glauhc. uir sina a s  Gcu~crkschatten hereil< \o reif. Ja0 
wir  (icfuhle in solchen Situationen aus der Wcli lassen. Warc der 
Strauß ein NPD-Mann, dann würde man vielleicht volle Front 
machen. Da er aber enviesenermafien 60 Prozent der Wähler in 
Bayern auf die Beine bringt, muß man natorlich entscheiden, wenn 
ein Verband da Uberhau~t etwas zu entscheiden hat. wie sich die 
Haltung dcs Verbande, !n Ver~ohnlichkeit und Un\er*ohnl chkeit 
pegcnuher dcr ye%arntrn <icrell~chafi auswirkt \trau11 rnaginw nen 
grollen politischen Linirn un\crandcrbar sein, dhcr ddll er nun mit 
einem ~undumschlae. alles über Bord kiuai. was fiir uns . . 
gewissermaßen heilig ist, das ist natürlich dummes Zeug. 
Welt: Sie sagten vorhin. nKlassenkämpfer Strauß«, meinten Sie das 
journalistisch oder meinten Sie das politisch? 
Vetter: Ich meine das dann in diesem Fall mehr journalistisch. Seine 
Kämpfereigenschaften sind gemeint.6 

I Der erste Schritt ist also bereits getan - .Wäre- der StrauO 
ein NPD-Mann. dann würde Vetter. aber eben auch nur 
-vielleicht. volle Front machen. Irn Klartext: Wir akzeptieren 
Strauß. und wir werden auch nichts gegen eine weitere 
Rechtsentwicklung in der ERD machen. Der DGB wird die 
Arbeiter und Angestellten nicht zum Kampf rufen. Das erste 
Beisoiel dafür liefert die DGB-Führuno bereits: In Frankfurt ~ ~~ 

verbietet der CDU-~ürgermeister Vjallman" eine DGB- 
Kundgebung gegendieNPD -ohnedaß irgendeinewirksame 
Antwort von den~ewerkschaften kommt. Strauß kündiat auch 
schon an, wie es seiner Meinung nach weitergehen soll: 
*Warum soll es bei Demonstrationen erlaubt sein durch 
Schutzhelrne, Kopfmasken, Gasmasken. durch andere Ver- 
mummungen, die Teilnehmer der Demonstration der polizei- 
lichen Fest~tellung zu entziehen?-' Die Gasmasken tragen die 
Demonstranten, um sich der polizeilichen Feststellung zu 
entziehen? - Was sagt der DGB dazu? Die politische 
Kapitulation vor der Reaktion geht Hand in Hand mit der vor 
den Unternehmern: 
Welt: Rechnen Sie andernfalls damit. daß in der ietzieen Tarifrunde . . 
geschlocsene 'Tarif\enrilge nachyrbessrrt werden mussen7 
Vetter: Das hilngi von dsr ulnschafllchen Fntulckldnp wi>hl ah 
Kicmand solltc je171 den Panikmachcr spielen Aher rnnn sollie als 
guter Familienvater auch ein wenig versuchen. bis ans Ende zu 
denken und dem anderen Partner sagen. tu alles, damit wir nicht in 

V l d t i o r m  der KPD-0.26. Frage 3 wett, 7.7. 1979 
Welt, 21. 5. 1979 8 vgl Kblner Stadtanzeiger, 16. 7.1979 

Wie wird die Apathie der Arbeiter- 
klasse überwunden? 

.Daß die gegenwärtige Apathie nicht auf theoretischem 
Weoe überwunden werden kann. darln hast Duoanz recht. Ich 
geReraiis ere d esen Satz sogardahin. noch nrema~s ist eine 
Apathie auf rein tneoretischem Wege uoerw,nden worden 
Die Massen werden nicht nur praktisch. sondern euch geistig 
nur durch die Sieoehiize der tatsächlichen Ereignisse zu Fluß 
und Bewegung hingerissen. 

Doch glaube ich, daß man jetzt eines tun kann: Man kann 
eine mehr oder weniger groRe Zahl Proletarier theoretisch 
bilden und in diesen in möglichst vielen Städten dem 
Proletariat Vertrauensmänner und geistige Mittelpunkte für 
künftige Bewegungen erzeugen, welche dannverhindern. daO 
sich das Proletariat nochmalszum Chorusfürdie büroerlichen 
rlelden hergiot D ese Proletarier konnen vermoge aer Hohe 
bno Klarheit geistigen Bewußtseins, das man n nnen zu 
entwickeln weiß, und vermöge des unmittelbaren Anhanges 
und Einflußes. den sieals Arbeiter unter den Arbeitern haben, 
überaus wichtig und heilsam in künftigen Bewegungen 
wirken: wenige Proletarier können so häufig für eine ganze 
Stadt sprechen. Lassalle in einem Brief an Karl Marx. 1854 

dieser Form aneinandergeraten. Das mit der Nachbesserung wäre 
eine sehr böse Sache." 

Loderer bestätigt ausdrücklich diese Auffassung Vetters.8 
Sie machen sich die Sorgen der Unternehmer. So will die 
Gewerkschaftsführung die Organisation .retten-. den Haufen 
zusammenhalten. der auseinanderzulaufen droht? Sie wei- 
chen vor oer Ause8nandersetzung mtt den Unternehmern ,nd 
den pol tischen Gegnern der Aroeilerbewegung z~r -ck .  we I 
sie bef~rchlen. oaß a.e Finanz6raft der Organ sation in den 
Kämofen erschöoft wird. Geld und ~dministration der 
M tgieaer sind die Herzstbxe ihrer ganzen gewerkschaft- 
lichen Strategie. ndem s8e aen Kampfen aLs dem Weg genen. 
sich fürchten, dieMassen zu mobilisieren. sieeinzubeziehen in 
die gewerkschaftlichen Probleme. zerstören sie das Vertrauen 
des größten Teils der Mitgliedschaft zur Organisation. sodaß 
die Mitglieder sich mehr und mehr enttäuscht von ihnen 
abwenden. Sie kann das. was sie versprach. nicht halten, was 
die Mitglieder in ihrer großen Mehrheit mit den Gewerkschaf- 
ten  verband^ ~-~~ ~~~ .. 

Was bleibt einer Gewerkschaft. die das Vertrauen Ihrer 
Mitglieder verliert, auf die Dauer anderes übricl. alsdienLiebe= 
zu ihr mehr oder wenioer mit Nachdruck zu~rzwinoen iz.6. ~~ ~ 

~ .- 
Einz-g der Beitrage d-rcn das LonnbUro. per Ger cnt ~ n d  
Zahlungsbefehl. A~seinandersetzung -her gewerkschaftliche 
Streitfraoen vor oen buroerlicnen Gericnten etcl. Dam t smd 
sie aberauch in wachseidem Maße auf das ~oh lwo l len  der 
Unternehmer und der Herrschenden angewiesen. das so an 
die Stelle der Zustimmung der Mitglieder tritt. Es bleibt nur 
die formale Hülle und der Name der Gewerkschaft als 
nInteressenvertretung= übrig. Die Organisation wird zu einem 
Organ der Aufsicht, Disziplinierung und Verwaltung ihrer 
Mitglieder, welches die Mitglieder selbst in ihrer Mehrheit 
nicht nur als eine überflüssige finanzielle Belastung empfin- 
den, sondern auch als unfähig. ihre Interessen wirksam zu 
Vertreten. Ohne die aktive Teilnahme der Arbeiter und 
Angestellten aber ist weder der Kampf gegen die Unterneh- 
merangriffe noch die politische Verteidigung der Gewerk- 
schaften auf die Dauer erfolgreich zu führen. 

Es gibt Kollegen. die daraus die Schlullfoigerung ziehen. 
man müsse zur Gründung einer neuen, =sauberen- Organisa- 
tion. einer neuen RGO, schreiten. um aus der Misere 
herauszukommen. Was ändert die .saubere= Organisation an 
der gegenwärtigen Einstellung der Mehrheit der Gewerk- 
schaftskollegen? Ist doch genau diese Einstellung der 
Mehrheit der Mitglieder der entscheidende Hebel für eine 
ÄnderunQ des Zustandes. Eine .saubere-. =käm~ferische= 
~rganisa?ion Kann ooch nochstensoen gefahrl chen E ndruck 
erwecken daß sie es besser machen konnte als die anoeren 
Sie gibt daruber nina-s den BuroGraten nocn die Mogl~chke~t. 
ihren eigenen politischen Bankrott anderen in die schuhe zu 
schieben. die angeblich die Einheit der von ihr geführten 
Organisatlon zerstören und es ihnen angeblich unmöglich 
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Zur Erinnerung - der Bankrott 
von ADGB und SPD in der Weimarer Republik 
ILLUSIONEN .. . Herrschaft im geistigen Ringen mit uns immer wieder 

bestätigen lassen von einer Mehrheit. Wenn nicht, so ist auf 
Wlrtschaftsdernokratie als Ideal dem Boden der Demokratie ihre Herrschaft zu Ende.. 

.deder von uns weiß nun. wenn er sich die Entwickluno der Rudolf Hilferdino auf dem SPD-Parteitag in Kiel 1927 
letzten ~ a h r e  ansieht. daß im Seelenleben der deutschen 
Arbeiterbewegung etwas gebrochen ist. Eine Illusion ist 
geplatzt. Das, woran man jahrzehntelang geglaubt hat. 
weniostens in den Massen. indem man meinte. an dem Taoe. 
an aem W r die po tt~sche Macht erringen weroen. werdees; n 
Kinderspiel sein. die elzten Ziele unserer Bewegung zu 
verwirklichen. ist nicht in Erfülluna gegangen.. . Es ist schon - -  - 
notwendio. zu fraaen. ob das so bleiben muß. ob wir nicht in 
unsere Aroeteroeweg~ng und ganz besonders n dnsere 
Gewerkschaftsbev*egung eine Ideologie hinernbringen kon- 
nen, an die die ~ a s s e n  glauben können. ein Ideal! - die 
Wirtschaftsdemokratie!.? 

Fritz Tarnow auf dem ADGB-Kongreß in Breslau 1925. 

Starker dernokratlscher Staat 
..Kein Zweifel, daß wir - zuerst auf dem Gebiet der 

Sozialpolitik - immer wieder das Eingreifen des Staates und 
die Vermehruna der Staatsmacht uefordert haben. daß wir sie 
,etzt weder foräern "oer das ~ e & e t  der Sozia pol tik n na-s 
auf oas Gebiet oer Winscnaflspol I < uno der Wtrtschaftslt,n- 
runa Jetzt st aie BiIa4nq oes Staatsffll ens n chts anaeres 
als die ~om~onen teausdem Dolitischen Willen dereinzelnen. 
ES stehen' dem ~eichstag' nicht mehr festabgegrenzte 
Organisationen der Herrschenden gegenüber, die Herrschen- 
den müssen sich an den Staatsbürger wenden, und ihre 

Die SPD als Bollwerk 
.Dan< Otto B ram und dank namentlicn Karl Severing ist es 

oeschenen aal3 die Wellen sowohldesB0 schewismLsalsdes 
iaschismus sich an Preußen gebrochen haben. Das war eine 
welthistorische Leistung. Die Geschichte wird einst erzählen, 
was dieser kleineMetallarbeiter aus Bielefeidfür Mitteleuropa. 
ja für ganz Europa geleistet hat. Das muß einmal gesagt 
werden. weil es im Interesse der Sozialdemokratie, im 
Interessedes Pro etar atsnoiffendig st der dummen Legende 
entgegenzutreten. a s natlen w.r ke ne Fuhrer. als halten W r 
keine Mariner.. PreuBen ist eine stolze Feste im -ager der 
Reoublik und unsere Aufoabe kann es nur sein. es zu einer 

~ 

stolzen Feste im Lager d& Sozialismus zu machen.. 
Rudoif Hilferding auf dem SPD-Parteitag in Kiel 1927. 

Faschismus Ist nicht rntiglich 
..Sollen die Faschisten eine politische Wirkung ausüben. 

müssen sie in oroßer Zahl auftreten - in Italien mit 39 \ 
Millionen ~inwohnern etwa eine halbe Million. In  '4 
Deutschland müßten sie, um diese Verhältnisse zu erreichen. 
fast eine Million stark sein. In einem indiistriellen Lande ist 
eine so aroße Zahl von Lumoen in den besten Mannesiahren 
I-r Kapitalistiscne Zv*ecke n cht adfz-treiben - 
Kar d a - t s ~ y  DiemalerialistischeGescnicntsa~Ifassung. 1929 

machen. den Kampf gegen die Unternehmer und die Reaktion 
aufzunehmen. Noch heute und heute arad wieder oeistert in - -  - 

der Gewerkschaftspresse die n.storiscne unwahrhiit nerdm 
daß 0 e freien Gev*er%schaften von der RGO 1933 daran 
gehindert worden seien. gegen die Nazis Widerstand zu 
leisten. Umaekehrt ist es: Sie hat esderGewerkschaftsführuno ~~~~ - d ~ 

- 
möglich gemacht, von ihrem Bankrott abzulenken. 

Gewerkschaften als wichtiger Teil der Arbeiterbewegung 
bedürfen der Bewegung und der Anteilnahmeder Massen. das 
ist ihre entscheidende Stütze. Auch Wege zur Finanzierung 
und Organisation ohne großen Verwaltungsapparat eröffnen 
sich nur durch die Teilnahme der Mitglieder. Die Arbeiter 
selbst müssen den Zustand ihrer Gewerkschaften als 
~nertragl  ch empl nden und oen Kampl Lm die Veranaerung 
oeginnen Vor aufig s nd es n-rwenige. die0 eseNotwenatg- 
kelt erkennen ~ n d  olese Nonnen durcn inre Zusammenaroeit 
über den Rahmen der Einzelgewerkschaft hinaus den Motor 
für eine Veränderung bilden. Die Masse der Gewerkschafts- 
mitglieder schweigt noch. Die Unterdrückung der Kritik und 
Aussprache in den Gewerkschaften ist die Unterdrückung 
aufkeimenden oewerkschaftiichen Lebens überhautit. ~ i e  
~ ~ w e r k s c h a f t s l i n r u n ~  aber m,ßKr tfk und Widerstandgegen 
ihre dapilulation vor oen Unternehmern una den Herrscnen- 
den in der Orqan sation unterdriic<en, well diese D~sk~ss ion  
der klassenbewußten Kolleaen dochder Anfanavom Endeder 
.E nhei1sgewerKschaften.c i a r e  W esies es ch;orste len ,na 
W e sie sie a-cn repraseniieren Cnrist icn-soz~a e -nd 
klelnb-rgerlicn-retormist~scne K assenversohnung 

Da sind sie weit vorangeschritten. Ein Vergleich mit ihren 
Voroänoern nach dem 1. Weltkriea bietet einen Maßstab. ~ ~ 

~ ; ? r  6iichskanzlir Hermann ~ Z l l e r  gehörte der Gewerk- 
schaftsbewegung vor dem ersten Weltkrieg an führender 
Stelle an. bevor er in Weimar Reichskanzler wurde. 1918 
schrieb er in einer Abhandluno .,Kar1 Marx und die .- -~ . 
~ewerkschefteneüber das m~eihaitnis des Arbeiters zum 
Kapitals: "Die Gewerkschaften können eine wissenschaftliche 
Grundlage ebensowenig entbehren wie die politische Partei. 
Sie können nicht ins Blaue hinein arbeiten, was sie tun 
würden. wenn sie sich über die Steilung des Arbeiters in der 
kapitalistischen Gesellschaft, übersein Verhältniszum Kapital 
und über die Ursachen der Schäden, an denen die 
Arbeiterklasse leidet, nichl klar wären.. . Mit großer Eindring- 
lichkeit hat ihr Marx gelehrt. da0 sie das Joch. das auf ihr 
lastet, nur aus eigener Kraft abschütteln kann. Vereinigt als 
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Klasse muß sie den Kampl gegen die Kapitalistenklasse 
führen: Den Klassenkampfst. 

Immerhin. sie bekannten sich damals noch zum Klassen- 
kampf una ;ur Befreiung der ~ r o i  t e r ~ ~ a s s i ä ~ s  e gner~ ra t t .  
Sie taten es. weil sie dem dama igen Klassenbewußtsein der 
deutschen Arbeiter Rechnung tragen mußten. um den Einfluß 
iiher sie nicht zu verlieren. 

Nach dem 2,~~el tkr ie;  strichen die neuen alten Führer (um 
mit den Besatzungsmächten und den deutschen Unterneh- 
mern zu einem =Konsensus" zu kommen. und da die 
aeutschen Arbeiter nach der physiscnen Ermattung ,m Krieg 
a s K asse nicnl a<tionslanig waren gegen d e Besatzungs- 
mächte) den Klassenkampf ausihrem Repertoire. Schuh- 
macher z. B. meinte: .Die SPD tut out daran. den Beariff des 
KiassenKampfes zu elrmin.eren..g~ie ~ e w e r k s c h a ~ s l ~ n r e r  
reaeten n der don.unktur den Arbe lern ein, sie se~en Ne ne 
Proletar er. i<e ne vom dap tal A~sqeoeuteten mehr, sondern r, 
.Bürger.. geworden. ~lassenversöhnung statt Klassenkampf 
war die Devise. Vetter hat jetzt erklärt. diesen Unterschied 
könne er ..riechencc: 

Welt: Sie. Herr Vetter. haben im Europäischen Gewerkschaftsbund 
das Vordringen italienischer Kommunisten und den Beitritt 
franzasischer Kommunisten gebremst. Warum haben Sie das getan 
und was versprechen Sie sich davon? 
Vetter: Wir im Europäischen Gewerkschaftsbund kommen aus 
einem hesonderen Kral. genauer aus zwei unterschiedlichen 
Richtungen, der christlich-sozialen und der sozialdemokratisch- 
sozialistischen. Entweder sind sie bei uns international verankert 
oder aber beim Weltverband der christlichen Gewerkschaften. 
Dieser Stallgeruch, der war eigentlich das Ausschlaggebende für das 
Anwachsen unseres Rundes. Wir sind autonom, wir wollendie Leute 
haben, die bei uns hinpassen. die unsere Auffassung haben. und das 
ist gar nicht so einseitig. 

Der nororhein-westfalische Arbeitsminister Farthmann 
t.nrie zu den westae~tscnen Gewernschatten aus: ~Personeli 
und organisatorisch hat sich die Einheitsgewerkschaft unse- 
rer Taoe sehr stark dem Muster der sooenannten freien. also - - .~~ ~- 

der söziaidemokratisch-orientierten ~~chtungsgewerkschalt 
angenähert. Inhaltlich hat sich iedoch in der praktischen 
Gewerkschaltspoiitik nicht die ldeeder marxistisc'hen Revoiu- 
tion, sondern die den Wurzeln der christlichen Sozialbe- 

9 zit. nach Welt, 21. 11. 1959 



... UND DIE PRAXIS: 

Demontage der Dernokratle als Rettungsanker 
.Vor allem aber dient die Duldung der stillen Diktatur 

Brunings der Abwehr gegen das Umschlagen in die offene 
Diktatur, geschieht die Minderung der Rechte des Parlaments 
zum Schutze des Parlamentarismus.~ 

Gewerkschaftszeitung. 41. Jahrgang 1931, Seite 3 

Unterordnung unter kapltallstische ~Jachzwängeu 
*Die ~ o r i a l p o i t ~ k .  oie W r vornenmiicn in den letzten Janren 

verteidigen mußten und n cht rest OS venelo gen Konnten ist 
niemals-ein Dinq an sich im luftleeren Raum. sondern ihre 
Möalichkeiten iänoen ab von den Möalichkeiten der 
~ir;scnatl n der wirnschatll8cnen Lage wie Ge De-tschland 
n aen letzten Janren durcngemacht nat. den Lebensstanaard 

und diesozial~olitischen ~inrichtunaen, nachdem sieso aroß 
autgeoaut waren wie in ~e-tsChlana in voler hohe 
aufrechtzuerha ten scheiterte an den realen Mogl.chkeiten 
der Winschaft i<e,ner von uns treibt diese Politik aie W r in 
der Verteidiouna treiben müssen. aus Beaeisterunq. sondern 
nur aus dem G& chtspunkt. oaß sfe mier  onn gegebenen 
Verhaltnissen f4r d e Arbeiterschatl die beste Po itin st 
Fritz Tarnow auf dem Gewerkscnattskongreß inStettgan 1932 

StUtzung der Schleicher-Diktatur 
 heutev versucht Schleicher. einen Teil unserer Forderunaen 

zu erfüllen. Können wir in dieser Situation die ~ u f f o r d e r ü n ~  
der Regierung ablehnen, an der Durchführung der Arbeits- 
beschaffung mitzuarbeiten?. 

Neujahrsbotschait des ADGB zum 1. 1. 1933 

Tatenloslgkelt belm Machtantritt der Nazls - 

*Es cst oegreiflich. daß man in aen Diskussionen letzt i n  
erster Linie spricht von außerparlamentarischen Aktionen .nd 
die Frage venri en Massenstreiks. E nze streids. Demonstra- 

WeDuno entstammende Idee der sozialDoiifischen Reformen 
du~ch&setz t .~ l~  Diese Politik ermöglichte auch den Wieder- 
aufstieg der deutschen Unternehmer. 

Die Unternehmer. über deren RücksichtslosiQkeit und 
Undankbarkeit die ~ewerkschaftsführungen sic6 jetzt so 
herzerschünernd und doch völlig wirkungslos beklagen. 
wurden u.a. durch eine entsprechende Politik der Gewerk- 
schaften nach dem 2. Weltkrieg wieder hochgepäppelt. mit der 
Folge. daß die Gewerkschaften jelzt von den Unternehmern 
behandelt werden. wie es in einer Klassengesellschaft L Bittgängern gebührt: Sie werden mit FüRen getreten. Diese 
aber .vergessen- die Fußtritte und werden stattdessen 
aggressiv und *mutig* gegenüber den Mitgliedern. die 
Widerstand leisten wollen. 

Welt: Nach dem Mitbestimmungsurteil des Bundesverfassungsge- 
richts ist das Klima zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern 
freundlicher geworden. Man spricht wieder miteinander. H ~ I  das 
Uneil eine neue Geschäftsmundlaee eeschaffen? . . 
Vetter: 1)ie Chanccn tur eine neur (iesch;iil\grundlage. \\'ir mussrn 
je171 .n den Grrprachen drn Zciifakior buchten. Wir nahenein Jahr 
und mehr verloren, wo man nicht produktiv miteinander irn 
Gespräch war. Inzwischen sind die Probleme größer geworden. die 
Zeit drängt. 
Welt: Herr Vetter. bedauern Sie. daß dieseUnterbrechungvoneinem 
Jahr entstanden ist? 
Vetter: Ich bedaure das sehr. Gerade weil die Probleme sich ie t~ t  

~ ~~~~~ .~ ~~ 

scharfer stellen. In diesem Jahr hätten wir sicherlich Gelegenheit 
gehabt. technische Revolutionen oder technologische Entwicklunps- 
prozessc ZU bedenken, wie sie wirken und was man voraussehend tÜn 
kann. Dar ist einesder wichtigsten Dinge. Wir müssen sehen. wo sind 
wir in die Weltkonkurrenzeingebunden, was müssen wir haben, um 
zu Oberstehen, gute. saubere, termingerechte Arbeit. Und dann 
mUssen wir auch noch preismäßig richtig liegen, damit wir auf der 
anderen Seite die Sachen zurückkriegen, die wir brauchen. Wir 
mUssen auch Uherdie Hilfean die Dritte Welt sprechen und auch hier 

das habe ich den Arbeitgebern gesagt - den Grundkonsens 
bc*"eisen. 

Spiegel, Nr. 15. 9. 4. 1979 

tionen mit dem Ziel. daß etwas anderes und mehr daraus wlrd 
als ein Marsch durch die Straße. Wir aber stellen die 
Gegenfrage: Ist der Augenblick zu einer großen außerparla- 
mentarischen Aktion aekommen? ... Ich will meine Meinuna 
dazu sagen. Wenn ~ G l e r  sich zunacnst auf aem Boden d& 
Verfassung halt, und mag aas hundertmal Heucnele se n. 
wäreesfaisch. wenn wir ihm den Aniaß gäben, dieVerfassung 
zu brechen. ganz abgesehen davon. daß wir in demselben 
Augenblick die widerstrebenden Kräfte innerhalb des 
Kabinetts zusammenschweißen würden.. 

Rudolf Breitscheid auf der SPD-Parteiausschußsihuna 
am 31. 1. 193i 

Kapitulation der Gewerkschaften 
~ D a ß  die deutsche Arbeiterschaft. .. sich cleaen diese 

soz alreaktfonare Regierung am lteosten in L-nriinel~arer 
Adt On zur Wehr selzen W-rae. ,SI menschl cn begreiflicn. aber 
sacn icn fa sch Es dann deinem Zwe fel unterliegen. daß a e 
Gewerkschaften die lnteressen der deutschen Arbeiterschaft 
schädige" würden. wenn sie diesen Impulsen nachgeben 
würden.. Gewerkschaftszeitung vom 4. 2. 1933 

Anbiedemng bei Hltler 
.Der aA3eniolit schen Forder-ng deutscner Gle chberech- 

tiqunq. aie der herr Reicnskanzler ernooen hat. st mmen W r 
~Öziaidemokraten umso nachdrücklicherzu.als wirsie bereits 
von .eher grlindsalzlicn verfochten haben.. 
Otto Wes. Reae 2.1 Ablenn-ng des Ermachtigungsgesetzes. 

23 3 1933 
Schändung des 1. Mai 

"Der Bundesa~sschuß des ADGB begrüßt aen I .  Ma, 1933 
alsgesetz, cnen Feiertag der nationalen Arbeit und fordert aie 
Mitslieder der ~ewerkschaften auf. im vollen Bewußtsein ihrer 
~ioi ierdienste für den Maigedanken.. . und fürdievollberech- 
tigte Eingliederung der Arbeiter i n  den Staat sich allerorts an 
den von der Regierung veranlaßten Feiern festlich zu 
beteiligen." Maiaufruf des ADGB 1933 

Trotz aller Fußtritte bietet Vetter den Unternehmern den 
~Grundkonsensus- an: ,,Wir* müssen preismäßig richtig 
liegen, .wir* müssen gute. saubere Arbeit liefern - wir, das ist 
die Volksgemeinschaft von Unternehmern und Arbeitern, die 
Vetter wieder beleben möchte. Vetter und seinesgleichen 
machen sich die *,Sorgen- des notleidenden deutschen 
Unternehmers. Das ist ihr .*Stallgeruch-. auf den siestoizsind. 
Inzwischen haben sich Unternehmer und DGB-Soitze wieder 
unternalten (-br.gens in einem noch kleineren Kreisalsvor 3 
Janren) und sqcn ~~Sozia.partnerscheft~~ geloot Das Ergeonis 
d eser Gespracneistsichtbar d e Ab ehnunqder Forderunaen - 
der Basis nach -.Lahn-Nachschlaa.. 

Das ofetet einen ~ o r g e s c n m a ~ k  aJf das Wirken Vefters. 
Looerers ~ n d  anaerer im Europa-Par ament. in das sie ,a als 
"Arbe tnehmervenreter- sicn naoen Wahlen assen Auch d o ~  
wollen sie für die Klassenharmonie wirken. Gegenüber der 
.Welt<< sagt Vetter: 

»Wir Deutschen haben eben jetzt im Europa-Wahlkampf erlebt, wie 
die Kommunisten ge!egen die angebliche deutsche Vorherrschaft 
anmotzen. Wir haben ear keine Veranlassune diese Hetze. die auch 
von der CGT getragen wird, nun zu belohnen. 

Die Antwortder französischen Kollegenerscheint wiederum 
in keiner Gewerkschaftueitung, sondern in ... der *Welt=: 

Welt: Herr Vetter wirft Ihnen eine antideutsche Kampagne im 
Euranawahikamaf vor. ~ ~ r~~ ~~~~~~~~ . 
Shguy: Dagegen protestiere ich heftig, denn das stimmt nicht. Ich 
habe keinesfalls eine antideutsche Kampagne gemacht. ich habe nur 
gewisse kapitaiistische Interessen, französische wie deutsche, 
attackiert. die gegen die Interessen der französischen Stahlarbeiter 
gerichtet waren. und die auch von den deutschen Stahlarbeitern 
bekämpft wurden. Wenn wir von den Deutschen reden, 
unterscheiden wir immer sorgfältig zwischen Arbeitern und 
Arbeitgebern. und wir sind auf Seiten der Arbeiter, das ist normal. 
Wenn Vetter das seinerseits machen würde. würde ich nicht sagen. 
daß er antifranzösisch. sondern daß e r  ein solidarischer 
Gewerkschaftler ist. 
Lassen Sie mich hierzu eines sagen: Ich hätte sehr wohl ein 
Deutschenhasser werden können. als ich in Händen der Gestapo und 
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Willi Bleicher pocht auf Einheit - 
aber mit welchem Ziel? 

In die innergewerkschaftliche Diskussion ist jetzt vom 
Redakteur des Zentralorgans der IG Drupa, Detlef Hensche. 
ein Kollege einbezogen worden. dessen Wort seit langem 
etwas gilt unter engagierten Gewerkschaftskollegen in 
Westdeutschland: Willi Bleicher. langiähriqer Bezirksleiterder 
IG Metall in Baden-Würnemberg.-jetzt -~ensionär, der an 
seinen Erinnerungen schreibt. 

Vor einem Jahr. im Mai 1978. sagte der DGB-Vorsitzende 
Vetteranlaß ichaerver ein-ngderOssietzky-Medail euoer nn 
.,Will! Bioicher war uno ist Aroe!terlunrer rm neiten Sinne 
00s Wortes Seme Karnplbereifschall, Seine Leiaenschatl- 
lichkeit. seine Menschlichkeit haben Maßsläbe gesetzt. 
Willi Bleicher hat sich um die Arbeiterbewegung verdient 
gemacht.. Wie die Katze um den heißen Brei schlich Vetter 
in seiner Laudatio um die Tatsache herum. daß Bleicher Vor 
dem 2. Weltkrieg im revolutionären Teil der deutschen Ar- 
beiterbewegung gekämpft hat. Der jahrzehntelange Kampf 
der revolutionären Bewegung gegen den Einfluß der So- 
zialdemokratie, die seit der Bewilligung der Kriegskredite 
1914 bis zur kampflosen Kapitulation vor Papen und Hitier 
1933 konsequente Lotsendienste in den Abgrund kapita- 
listischer Barbarei leistete, dieser Kampf war die harte 
Schule, durch die die Qualitäten Willi Bleichers zum 
Arbeiterführer herausgebildet wurden. Das zeigt sich heute 
noch in dem großen Vertrauen, das ihmvon Gewerkschaftern, 
unabhängig von Alter und Parteizugehörigkeit. entgegen- 
gebracht wird. Doch nur wenige Kollegen wissen, wie sein 
politischer Werdegang war. Das macht Vetter sich zunutze 
und er verschweigt es wohlweislich, wenn er als DGB-Führer 
die Eigenschaften Bleichers lobt - Eigenschaften. die den 
.rnodernen<c Gewerkschafts- und SPD-Führern (und . -~ ~~ ~ 

*Kämpfern- im Europa-Parlament) fehlen. Sie sind ~ a n a ~ e r .  
Technokraten. Macher. Interessen-Verwalter im bürokrati- 
schen Getriebe. das sie als Arbeiterbewegung verstehen. 

Wenn nun Willi Bleicher ineinem Interview dem von Strauß. 
Stoiber und Co. angegriffenen Kollegen Hensche zur Seite 
steht, ist dies zu bejahen, weil es nicht nur um die Person 
Hensches geht, sondern um alle. die sich gegen die 
Schwächuno der Gewerkschaften wehren und deshalb die - -  ~- - 

~~ - 

~E~nheitsgewernscnaft- erha ten wollen Aoer Ras ndtzen 
veroaie Bete-er-ngen ener Funktionars-Fraktion gegen 0 e 
Kaootdlat on aer Vetter. Loaerer na*ens.cn lo ~ n d  Co so ange 
diieinziae Kraft. die die SelbstaufaabederGewerkschaften in 
~ u k u n t t  Gern ndern kann. 0 e ~ i t ~ i e d s c n a t t ,  n cnt moo I siert 
wlrd Was wo len Aollegen wie Hensche erreicnen. wenn sie 
die Austragung der Differenzen in den gewerkschaftlichen 
Gremien. vor und mit der Mitaliedschaft. ablehnen und sogar - 
dle ~ekampfen. aie die ~.dersianasoereitscnaftder M tgl eäer 
durcn nnergewer6scnaft cne Dlsk~ssion entwickeln wo ien 

iiolleae B e cner spricht s cn ,n oer GewernschaHsze t-ng 
der IG bruoa 1Nr. 12/79) -wie Hensche vor ihm - a e ~ e n  
Frakt onsarbeifaus Beioesino 8nderSPD. betae habeni icol-  
fent cn e n Wort -0er Frakt onsarbe t be der AFA oder a-cn 
der CDL-Soziala~ssch,sse (beioeresvoral em dnPostenver- 
teiluna aehtl verloren. Waren und sind dies doch vor allem - >  . 
Frant onen Jnter Le tenaen und Hauptamtl cnen Warum a so 
letz1 diese Warnung vor Frakt,onsarbett? Weil s e gegen die 
Mitglieaer gericntet sind. denen es nicnt um Postenlagerei 
sondern um die Existenz der Gewerkschaften geht, und die 
deswegen beginnen. sich zur Zusammenarbeit zu sammeln. 

Willi Bleicher sollte sich daran erinnern. daß er vor dem 
Krieg ebenso wie diese Mitglieder begonnen hat - deren 
Disziolinieruna er heute unwidersprochen Iäßt. Daß erdamais 
den ~ u t  hatten. se ne poiitiscnin A-Hass-ngen gegenbber 
den reformist schen F-nrern oer Gewerkscnait zd vertreten. 
Und daß er s c h  adch nicnt oeirren ieß a s es innernaio der 
KPD über die Gewerkschaftsfrage zu Auseinandersetzungen 
kam. 1929. als iunaer Metallarbeiter in der Packerei bei . " 
Damler-Ben2 n Lntenurkne m. war er. Mitg oea im Kommd- 
nistiscnen Jugendverbana nicnt oereit. der po itischen - nie 
oer Panei. die in .ltraiinne Woflrao kalitatabql 11.2~ fo gen. Er 

schlossen und organisierte sich mit anderen in der KPD- 
Opposition. Die Wochenzeitung der KPD-0, .Gegen den 
Strom", schrieb am 13. Juli 1929 (Nr. 28): 

-m Au~chlUsae noch und noch. 
Eine Zusammenstcltung in der .Arbeiter-Trihllne' zeigt. da8 

in Wtirttcmberg Schlaffer Schneck & Comp. neuerdings wieder 
viel .,Ballast abgeworfend haben. Folgende Genossen wurden 
ausgeschlossen: Karl Ihle, Eucen Graf, Karl Ernst, Louis Pllr 
und die Gemeinderitc Welminn und Deuachle, siimtlich inFeuer- 
bach. Das Malheur ist in diesem Falle deswegen nicht grot3. 
weil in Feuerharh die Mitgliedschaft nahezu geschlosrcn zur 
Opposition steht. In Stuttgart wurden die Genossen Helndei. 
M d  und Blelcher aus~erchlossen. Der Genosse SchulthclB- - 
Bilxrach wurde ausgeschlossen. weil er in einem Schreiben an 
die BL. gezen den AusschluB der Gen. Kraus und Dangel pro. 
tcstiert und dabei daran erinnert hatte, da8 von der Partciführung 
drn i  Genoscen I<raus wegen seines guten kommunistischen Auf- 
treten~ auf dem Hamburaer GewerkschaftskongreB volle A n  
erkcnnung gezollt wurde. Die AusschluBliste weist noch fol- 
gende Namen sul: Genossin und Genosse Schneider (Stuttgart), 
Kaulrr und WeiB-Backnang. - Natürlich darf, u,o mit solchem 
Erfolg die kommunistische Bewecunp zerstört wird, die Jugend- 
BL. nicht fehlen. Sie hat in den letzten Tagen die Jugend- 
genossen Grimminger und Rode ausgeschlossen. 

Die Bemühungen der KPD-Opposition um die Organi- 
sierung des Klassenwiderstandes gegen den drohenden 
Faschismus zeigten erste. noch kleine Ergebnisse. als es am 
11. Oktober 1930 in .Gegen den Strome (Nr. 41) hieß: 

Im Bczlrk Sluttbirt-Osten des DMV. wurde ferner eine 
RtsoluHon ftir den Orfenen Brlel, den unsere wtirttemberglsche 
Bcrirkrleitun~ zur Hersteiluns? einer remeinsamcn antlfa~chirtl- ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - . ~  
khen KimirFront an i l l e  ~rh;lterorgsnisationen cerirhtel hatte, 
~imtimnlig. auch mit den Stlmmen der anwesenden KPD.-Mlt- 
gliedcr, angenommen. 

Eine Brie~schaftrversammluiia der Firma Dafmler-Beni In 
~nlcrttirkhcimnahni ebenfalls e i i r  Resolution für den gemein- 
samen auBerpsrlinientarischen Kampf einstimmig an. 

In Ofrenbich fand am 23. September eine Sit2ung-ds,K-- 
mun.lpolitinchen A u s s c W - - k - O l f e W  
I__-_:. . *  ..._?.. 

~ e n ' i n  dieser Zeit, und durch seine aufrechte Haltung im 
Konzentrationslager, erworbenen Kredit Iäßt Bleicher jetzt 
einsetzen gegen die Kolleginnen und Kollegen. die den 
Auswea aus der Misere bahnen wollen. Erweißmit dem. waser 
in der" kommunistischen Bewegung gelernt hat. nichts 
besseres anzufangen. als uns heutezu sagen. daß es Aufgabe 
des Parlamentes sei. den Kapitalismus abzuschaffen: 
0. .  .meine ich, muß sich die Organisation (die Gewerk- 
schaften. d. Red.) zum Beispiel rüsten. die ideologischen 
Auseinandersetzungen jetzt zu beginnen und zu sagen. da8 
die Gewerkschaften allein diese Ursachen nicht zu beseiti- 
gen verrnögen:sondern daßdies auch Aufgabe derpolitischen 
Parteien i m  Rahmen einer oarlamentarischen Demokralieist.. ~~ ~- ~ 

Interviews m i t  Willi Bleicher werden die Entwicklung 
bestimmt nicht aufhalten, er verliert höchstens nach und nach 
seinen Kredit bei den Gewerkschaftsmitgiiedern. Wenn 
Kollege Bleicher es ernst meint mit der -Einheit- in den 
Gewerkschaften. so hat er bis heute versäumt, sich für die 
Wiederaufnahme der Kollegen um Hoss und Mühleisen in die 
IGM einzusetzen. Er hat auch bis heute nicht die Wiederauf- 
nahme des Kollegen Clemens Kreienhorst in die IG Bergbau 
gefordert. Er hat ohne Protest die Ausschlüsse aus den 
Gewerkschaften auf Grund der ~~Abgrenzungsbeschlüsse- 
hingenommen. Es gäbe für Kollegen wie Bleicher Möglich- 
keiten genug. für die Einheit der Arbeiter und Angestellten in 
den Gewerkschaften einzutreten. Diese Einheit ist jedoch von 
der Führung der .sEinheitsgewerkschafi~ nicht erwünscht. 

Würde der DGB den Kampf gegen Unternehmerangriffe 
aufnehmen und die Arbeiter und Anaestellten mobilisieren. 
dann W-rden wir aiese Bemuhungen unterstwtzen - aber 
E nheit zur (sl lschweigenden) Kapitulation vor oen Unter- 
nehmern und den Gegnern der Arbeiterklasse? Nein. An der 
Bilduna einer solchen =Fraktion-. die von *Einheitsaewerk- 
scnaft.~reoet. aber nicnt oereit ist zu kampfen, weroenwir uns 
n cnt oeteil gen - a-cn a-I a e Gefanr h n oaß .wir mit den 
Gewerkschaftsmitgliedern, die die Klasseneinheit gegen die 
Unternehmeranoriffe suchen. vorerst in der Minderheit 
ble ben Wir unrerst-tzen die, o e nicht scne nradina. reaen 
und weg aufen. sondern erste prautiscne Scnrittemachen. um 
scn leß icn selbstano g in alegeseliscnaftlichen Auseinander- 

widersprach den Funktionären. wurde aus der  KPD äusge- setziingen einzugreifen. m 



danndcr SS incinem Todcriagcr war. Ahcr dsmmlsirafichdcutschc Mitglieder nteressen aucn fst Zeigt er aocn Ref exe auf die 
Dtmnkraien und Antifpsihbicn, dir mich begreifen lieiirn.daiiman aus verscniedenen Rlcnt~ngen auf ihn einwirkenden Bewe- 
den Firehismus nie verwechseln darf mit dem Volk. in dem er Fun 
FefiL hat. Deshalb bin ich ein übcneupter Anhsnper der deutsch- 
Iran~6sischen Aussöhnung. auch wenn ich glaube. dai3 diese besser 
unter den Arbeitern als unter den Interessen der proRen Kapitalisten 
unserer beiden Länder gewährleistet ist." 

Die fran2osischen Gewerkschaften. aucn die CGT, waren 
1945 erwiesenermaßen ..oe~tscnfeindl chm. sie naben damals 
die Politik der herrschenden Klasse Frankreichs gegen die 
Klasseninteressen der deutschen Arbeiter unterstüizt. Undsie 
haben die Ideologie ihrer herrschenden Klasse von der 
Kollektivschuld aller Deutschen unterstützt, und damit in der 
Arbeiterschaft den Klassengedanken. der keine nationalen 
Grenzen kennt. zersetzt. In der BRD wurde dadurch die 
Vorbereitung aer ldeolog e aer Klassenversohnung (*alle in 
einem Boot f - r  aen Wiederaufbau-) von abßen erleicntert. Die 
französischen Gewerkschaften haben damals kurzsichtiger- 
weise geglaubt, sie brauchten die deutschen Arbeiter nicht 
mehr. Das hat sich als falsch erwiesen. unddaes in Frankreich 
eine Bewegung der Massen gibt, die nicht einen gleichen 
tiefen Sturz erlebt hatwiediedeutsche Arbeiterklasse. können 
diese ihre Partei- und Gewerkschaftsführung korrigieren. 
Denn die Arbeiter und Angestellten in Frankreich begreifen 
immer mehr, daß sie auf die deutschen Kollegen ebenso 

i angewiesen sind. wie die deutschen auf die Solidarität der - tranzos scnen Kollegen zum gemeinsamen Kampf gegen o e 
Lnternehmerherrschah. D e de-tscnen Kol egen beginnen 
das auch zu verstehen. wie es der Besuch der Mannesmann- 
Kollegen und anderer deutscher Kollegen aus Metall- und 
Stahlbetrieben bei den Demonstrationen der französischen 
Stahiarbeiter zeigt. Wer wie Vetter und Loderer mit der 
herrschenden Klasse mehr verbunden ist als mit den 
Mitaliedern der Gewerkschaft. kann das nicht verstehen. 

Dennoch die ~"swirkungen der poiltiscnen una wirtscnaft- 
I.cnen i<rise haoen a x h a u l o  eGewerkschaftsburokrat e nre 

gungen in der Gesellschaft. in den Spiizen beginnt dieSuche 
nach Auswegen und Möglichkeiten. die Widersprüche büro- 
kratisch zu lösen - wie es Bürokraten eben nicht anders 
verstehen. Straußundseine Riege beobachten dieDifferenzen 
in den Spitzen, die auf Grund der wirklichen Probleme ent- 
stehen und nutzen sie, um die Gewerkschaften in ihre Ab- 
hängigkeit zu bringen, indem sie von der einen Seite (jene, 
die kapitulationsbereit sind) verlangen,siesollten deranderen 
(die den bestehenden Zustand erhalten will) den Laufpaß 
geben. 

Strauß: =Der Auiirag der Wähler ist ein menschliches 
Europa zu schaffen.. . nicht ein Europa der Arbeitnehmer i m  
Sinne des Kiassenkampfdenkens ... Hinzu kommen die 
Außerungen verschiedener führender Funktionäre der Ge- 
werkschalten nicht zuletzt des Herrn Detlef Hensche, 
Vorstandsmitglied der IG Druck und Papier. ..J Strauß 
ermuntert die schon Kaoitulationswilliaen. aeaen iene " 
vorzugenen, d ies  ch noch gegen a e ~ a p i u l a t  on striuiien. 

Daß aer <o lege Wi 11 Bleicher Henschezb rli feelen wi I, ist 
verständlich, d a  es ja nicht um die Person Hensches geht, 
sondern um alle diejenigen, die den bestehenden Zustand i n  
den Gewerkschaften erhalten wollen. Sie nennen es -die 
Einheit.. . Doch allein mit Beschwörungen, keine Fraktions- 
arbeit zu betreiben (siehe Kasten). mit bürokratischen 
Maßnanmen zur .~uirechterha 1-n& der E nneit (d h 
UnterOrbcKung der Kr 1 K o ~ r c n  A~sschluß der Krit der) und 
Vertrauen auf die Politiker in den Parlamenten. die aus der 
Vergangenheit .-gelernt,. hätten. ist es nicht getan. 

Die Wahl von Straußzum Kanzlerkandidaten der CDUICSU 
verdeutlicht das Ausmaß der reaktionären Entwicklung der 
BRD und Iäßt viele aufschrecken. Gegen einen möglichen 
Kanzler Strauß ist. aboesehen von den Protestbewegunqen. . 
e.n großer Teil aer Aroeiter eingestellt ~ o c h  ist ~ i i t .  die 
itrafte tur a e Kommenae politische ALseinanaersetzung Z J  

organisieren. Eine Widerstandsbewegung über organisa- 
torische und parteipolitische Grenzen hinweg werden wir 
unterstützen. 

Rückwirkungen; so leblos dieser Apparat gegenüber den 

Das Problem der Arbeitslosigkeit 
in der Arbeiterbewegung 

Die offiziellen Arbeitslosenzahlen liegen wieder bei i  Million. 
Von den abgeschobenen ausländischen Kollegen, in den 
Haushalt gedrangten Frauen, in Lehrgängen befindlichen 
Jugendlichen und nicht anspruchsberechtigten Personen- 
aruooen SDricht man dabei nicht. 

A;Beits<rafremange. der mit oem b~ndesde~tschen "Wirt- 
scna f t s~~nder -  etwa ao 1955 eintrat "nd mit AJsnanme der 
Rezession von 1966~67 fast 20 Janre herrschte ,st als 
allgemeine Erscheinung endgültig vorüber. 

Alle Versuche der Bundesregierung, die Tendenz dieser 
Entwicklung aufzuhalten oder gar zurückzudrängen. sind 
gescheitert - auch wenn versucht wird, mit Statistiken das 
Ende der Prnbleme auf dem Arbeitsmarkt zu beweisen. Das 

mitten in diesem Prozeß. -Inden JahrenderHochkonjunktur 
war die Arbeitslosigkeit nicht nur sehr gering. sondern für die 
Betroffenen nur von kurzer Dauer. Seit über vier Jahren 
nehmen Umfang und Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch 
ständig zu. 

Die Arbeitslosenversicherung ist immerweniger in der Lage. 
ihre Ausgaben durch die Beitragseinnahmen zu decken. Der 
Staat muß mit Darlehen eingreifen. sie belasten den 
Staatshaushalt in wachsendem Ausmaß. Die Bundesregie- 
runa versucht. ihren Etat zu entlasten. indem sie abwälzt. d. h. ~ = - - -  . ~ 

a e Be,trageerhoht "na 0 e Le stbngen der Versicnerten kunt.  
D e ,nternehmer nutzen diese S i t ~ a t o n  auf ihre Weise 

indem sie außertarifiiche Lohnzahlunaen und Zulagen - . . -. . . . . 
Gegenteil !ste "getreten trotzodergeraoe vregenlnvest t ons- a man icn rea-zferen und mit aem -Hinweis auf % e 
Dein fen Sleuererle cnterbngan anaerer Lntersl tZJngs- Arbeitslosigkeit die Arbeitsintensitat erhohen 
mannahmen On M lliardennohe steiat a e Arbe 1s osiakeit Durcn o ese Entw ckl-ng wira der Schleierder K,assenhar- 
weiter sichtbar und unsichtbar ~~- ~. ~-~ . . ~ ~ - ~-~ 

Eine geheime Studie des Bundes der deutschen Industrie 
(BDi) geht inzwischen davon aus, daß es im Jahr 19801.9Miil. 
arbeitslose Menschen in der BRD aeben wird. In dieser Studie 
macht sich das Großkap ta. ~ & a n < e n  aardber, wie aen 
po ,t scnen Fo gen dieser Entwicki-ng zu begegnen ist 

Der aioßte Tei der westoeutschen Arbeiteri<lasse hat "nter 
den beionderen Bedinaunaen der Nachkrieosentwickluna nie - 
er ebt. daß ~ r b ~ i t s l o s i ~ i < e  t seit .eher eine schmerzhafte 
Beglerteischeinung opr ~ap i ta l  stiscnen Prooy%lionswe se ist 
~aüerhafte ~assenarbeitslosigkeit bringt einen schrittweisen 
sozialen Abstieg mitsich. Wirbefindenunsgegenwärtig schon 

monie gelüftet. In das Bewußtsein größerer. meist schon 
betroffener Teile der Bevölkerung dringt die Tatsache, daß 
nicht ein %.humaner Kapitalismus- mit Sozialstaat und 
Soziaigesetzgebung die Lebensbedingungen bestimmt, son- 
dern daß ihre Lage in dieser Gesellschaft von den Profitinter- 
essen der Kapitalisten abhängt. 

Die Arbeiter in der BRD müssen erneut die alte historische 
Eriahning machen. daß Massenarbeitslosigkeit als wirksame 
Waffe von der herrschenden Klasse aeaen die werktätiae - 
Bevo kerung eingesetzt W rd Darauf eine Antwort finden 
he ßr die Ursachen in den Verhaltn ssen dieser Profitgese I- 
schalt a ~ f s p ~ r e n  Eine W rkltche Losung dieser Ge ßel O ~ r c h  



den oewußten Kampf gegen die Abwalzung der Krisenlasten 
auf die breiten Massen ist ein entscneiaender Schr tt zur 
Ubewino-ng dieser Gese1.schaft in der Zeit zwischen dem 1 
Weltkrieo und dem Sieades Faschismusin Deutschland ist die 
~ r b e i t e r b e w e ~ u n ~  de; Weimarer Republik an dieser Frage 
gescheitert. 

Vom Standpunkt des Profits ist Arbeitslosiakeit nicht nurein 
ganz normaler Bestanateil dieser ~esellscnäft, sonaern a-ch 
e ne hotweno greit -auszweq Grunden E nerseltssindesaie 
Schwankungen der Kon].nktur. aie e ne wechselnoe Zahlvon 
~rbeitskräften erfordern. 

D e zwe8te FinKtlon aer Arbe tslos#gkeitfuroie herrschende 
K asse I egt in der Spaltung der Arbe!terriasse n Beschaftigte 
und Unbeschäftigte. 

Auf der Suche nach einem Arbeitsolatz aeraten die 
Arbe ts osen n Konkdrrenz zueinander ~ ~ e i c n z e ; i i ~  gerat der 
arbe tsose Teil in Konkurrenz z-m bescnaltigten Teil oer 
Arbeiter. Individuelles Denken. Existenzanost und schließlich 
die nackte Not veranlassen' den bescKäftigten wie den 
unbeschäftigten Teil der Arbeiterschaft, sich im Preis ihrer 
Arbeitskraft oeaenseitio zu unterbieten. Gibt es über längere 
Zeit eine größeie 2ahl;on Arbe ts osen. dann W rd versccht. 
8-1 d~esem Wege die bisher erkamplten Existenzoea~ngungen 
der gesamten Arbeiterklasse herabzudrücken 

Die Gefahr fur die Arbeiterschaft liegt heute dar n. daß hr 
diese Perspeative nicht bew~ßt  ist Poiitirer uno Meo en tun 
alles. um diese Zukunft zu vernebeln. Hinzu kommt. daß sich 
diese Entwicklung nach dem Kreis der Betroffenen(~u~end- 
liche, Frauen. Akademiker, Alte usw.). branchenmäßig. 
regional und zeitlich sehr uneinheitlich vollzieht.~rbeitslosi~- 
keit als langanhaltende Massenerfahrung in den Dimensionen 
und mit einem Verelendungsgrad wie in der Weimarer 
Republik 1929 und später haben wir noch lange nicht. 

im foloenden wollen wir darstellen. welche Rolle diese Fraae 
aer ~ rb61 ts  os grell in Yerschieoenen geschichtiicnen EG- 
chen im Kampf der Arbeiter sp elte Jna we che Maßnahmen 
Unternehmer und Staat entsprechend trafen. 

$,Recht auf Arbeit11 
in der Pariser Februarrevolut lon von  1848 

Der Kampf der Arbeiterklasse war von Anfang an - neben 
der Verbesserung von Lohn- und Arbeitsbedingungen -auf 
die Sicherung des Arbeitsplatzes gerichtet. 

Der Kampf der Seidenweber von Lyon im Jahre 1831 stand 
z. B. unter der Losung: Leben und arbeiten oder kämplend 
sterben..' 

Die tiefareifende Wirtschaftskrise. die sich seit 1845 in 
Europa e;itwickelte. st-rzte das gesamte europasche 
Pro etariat in ungeneures E end. In den folgenden Jahren ram 
es in allen Gegenden Europas zu Hungerrevolten. Als nach 
einer schlechten Ernte die Preiseder Grundnahrunosmittel in 
d ~ e  Hohe scnneiiien. sturmten im F r ~ h ~ a n r  1847 in"0er1 n die 
voll g m ttellosen Arbeitslosen (von denen es hier Ta-senae 
gab) zusammen mit dem übrigen verelendeten Teil der 
Bevölkeruno die Wochenmärkte und Lebensmittelaeschäfte. 
~ i e s e r  .~ariolfe krieg* oauerte zwei Tage Weil d& Berliner 
Poiize dem qegen~ber machtlos war.muBte das MI! lar dne 
x5ffentliche 0rdnuna- wieder herstellen. 1848 mündete die " 

Krise in fast ailen europäischen Ländern in revolutionäre 
Erhebungen. Ziel der radikalen Bourgeoisie und des 
verelendeten Kleinbürgertums war die Befreiung von den 
feudalen Fesseln des Staates. die die Entfaltuna der 
kapita.istischen Winscnaft beninderten Zie der rampl!nden 
Arbeiler war d!e Verwirriichung der .~soziarsn RepubBk.. 
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In der Februarrevolution von 1848 stellten die Pariser 
Arbeiter entsprechend dem historischen Stand der Klassen- 
auseinandersetzunaen als wesentlichste Forderuna das 
"Recht auf ~rbed',-auf. D e oiirger iche Regierung saji sich 
gezwungen a.eser Forderung oes oewaflneten Proletaroats 
entgegen zu kommen. In Paris wurde an allen Straßenecken 
foloendes Dekret veröffentlicht: "Die orovisorische Reoieruno 
de;lranzosischen Republtn verpllichiet sich, die ~ x c & n z  aei 
Aroeiters 0 ~ r c h A r o e i I z ~  slchern Sie ernennt an. daßslch die 
Arbeiter untereinander vereinigen dürfen, um den ihnen 
zukommenden Ertrag ihrer Arbeit zu genießen.. In Paris 
mußte die Regierung 100000 arbeitslose Proletarier mit 
Erdarbeiten und in Nationalwerkstätten beschäftigen. 

Gleichzeitig betrieb diese Regierung die Organisierung von 
Gegenkräften, um die Arbeiterschaft zu entwaffnen. Ais sie 
stafk genug war, provozierte sie die Arbeiterschaft zu einem 
Aufstand, indem sie die Erdarbeiten einstellte und zur 
Aufhebung der Nationalwerkstätten schritt. Die betroffenen 
Arbeiter lagen wieder minellos auf der Straße. 40000 
antworteten darauf mit dem bewaffneten Aufstand. erneut 
- n t ~ r  aer Losung. d,eaie -yonerArbeiterschatterhoben natte. 

.Oe  Reqierunq hatte lur erne erdruckende Ubermacht 
sesorot. Nach funltäoiaem heroischem Kamol erlaoen die 
Ärbeiier. Und jetzt fölGte ein Blutbad unter den weiirlosen 
Gefangenen. wie ein gleiches nicht gesehen worden seit den . 

Tagen der Bürgerkriege, die den Untergang der römischen 3 
Republik einleiteten. Es war das erste Mai, daßdie Bourgeoisie 
zeigte, zu welcher wahnsinnigen Grausamkeit der Rache sie 
aulgestachell wird. sobald das Proletariat es wagt, ihr 
gegenüber als aparte Klasse mit eigenen Interessen und 
Forderungen auhutraten. Und doch war 1848 noch ein 
Kinderspiel gegen ihr Wüten von 1871.<, (F. Engels. Einleitung 
zu .Der Bürgerkrieg in Frankreich...) 

Die erste große bewaffnete Klassenschlacht zwischen 
Bourgeoisie und Proletariat endete mit einer Niederlage der 
letzteren. Das .Recht auf Arbeit- währt nur so lange. wie das 
Proletariat eine wirkliche Macht und Bedrohung für die 
Bourgeoisie war. 

Nach der Junischlacht kam es zwischen den konkurrieren- 
den Parteien in der Nationalversammlung zu heftigen 
Auseinandersetzunaen um das =Recht auf Arbeit-. Hier trat 
zutage. warum die iürgerliche Klasse das Recht auf Arbeit in 
ihrer Gesellschaft nicht dulden konnte. 

- Der Staat würde auf diese Weise zum Fabrikanten. 
Kaufmann. Groß- oder Leinoroduzenten werden müssen. Der 
Staat wuroe so zLm Monopolisten e nes jeden Erwerbszwei- 
aes und dies wurde ate ~Vern~chtung des Kapirals- beaeuten 
bemoeaenuber beruhe der wahre ~ e a e n  für den Arbeiter in 
der freien Konkurrenz. 

- 
- Das .Recht auf Arbeit- könne als Prämie auf Faulheit und 

3 
Liederlichkeit von .,tragen und unsittlichen" Arbeitern 
aufgenommen werden und sie ermuntern. ihren Arbeitsplatz 
zu verlassen und vom Staat eine bequemere Arbeit zu 
verlangen. 
- Das Recht auf Arbeit- sei ein Recht, .das nur so lange 

ruht, als die Privatindustrieprosperiert. das aber im Falleeiner 
Krisis sofort wieder eintritt-, also eine .ungeheure Gefahr für 
den Staat<,. 

Das Resultat zweimonatiaer Verhandlunaen war. da0 in die 
Verfassung eine dnterstLt~ungspf8!cht aufgenommen wurde. 
die in oer Prax s.eooche#ne honie Phrase blieb. WeildieMacht 
der Arbeiter zerschlagen war. 

Auch in Deutschland mußten sich die herrschenden Klassen 
nach dem Erfolg der Berliner Märzrevolution mit der 
Arbeitslosigkeit und dem ..Recht auf Arbeit- auseinander- 
setzen. 

7 Mit dem Aufstand der Arbeiter der Seidenindustrie in Lyon 1831 erwachte 
die revolutionäre Tradition in Frankreich wieder. Diesem Aufstand waren 

führung der Maschinen, das &de der Beherrschung des Seidenwelt- 
merktes durch die französischen Unternehmer und die uenchärtte Kon- 
kurrenz durch die Englander. Die Lyoner Arbeiter kämpften unter dem 
oben angefuhrtsn Motto. In diesen von den Proletariern allein geführten 
Kimplen kam der Gedanke von Untarstutlungskassen ua.  auf. 
Ober den "Lyoner Arbeiteraufstand-gibt er von E. Tart4eineauslührllchn 
Dar9tellung im .tMarx-Engels-Archiv-. 



- In die Berliner Abgeordnetenversammluno wurde eine 
Interpellation eingebracht. in der vor etwa 4000 Arbeitern 
gewarnt wurde. die mit ihren Familien seit drei Tagen völlig 
brotlos seien und aus Hunger mit Angriffen auf das Eigentum 
drohten. 
- Ein in Berlin tagender Kongreß deutscher Handwerker- 

und Arbeitewereine erließ am 2. September 1848ein Manifest 
an die Frankfurter Nationalversammlung mit der Forderung 
nach -Recht aul Arbeit.: 

"Ausoehend von der Überzeuouno. daß die revolufionäre - 
8eweg;ng in  ihrem liefen Grunde erne sonale und nurinfoige 
davon erne polirische geworden ist. erblicken wir e#ne wahre 
Abhülfe nur darin. daß der Staat jedem der arbeiten will, erne 
Semen Kratten angemessene Arbeit und menschlicnen 
Bedurlnrssen angemessenen Lohn ierburge sow~e daß er die 
Invaliden der Arbeit versorge..< 

Mit gleichem Inhalt wie die französische, erhob der 
reaktionäre Teil der deutschen Bourgeoisie gegen alle 
Vorstöße in dieser Richtung ein Wutgeheul. 

So äußerte 2.6. ein Fabrikant aus Eilenburg. kein Staat 
könne die BLrgschaft "bernenmen. jedem. deraroeiren W~II, 
eine seinen Krallen angemessene Aroeir und einen mensch- 
lichen Bedürfnissen angemessenen Lohn zu verbürgen.. . X  

"Wenn der Staat das wirklich könne. so dürfe er das nicht 
woilen. oenn oas Prrnzrp des Eigentums se8 alleroings doe 
Arbeit. aber die Trrebfeder oer Aroeil sei der Besctz. oer Staat 
wurde die Arbeiter zur Unmündigkeit herabdrücken und sie C :: wurden in gänzliche Erschlaffung versinken; jeder Sporn zur 
Selbsthilfe und zum Vorwärtsstreben würde vernichtet 
werden, wenn sich der Staat zum Vormund der Arbeiter 
mache.. 

Mit großem Beifall nahm die Mehrheit des Frankfurter 
Parlaments diesen Beitragauf.alleAnträge wurden abgelehnt. 
Die Bouraeoisie war sich-bewußt. daß die ~erwirklichuna des 
-Rechts äuf Arbeite die ~ renzendes  Kaoitallsmus soreioen 
müßte. Deshalb war siepeinlich darauf'bedacht, si lbstdie 
Möglichkeit einer Entwicklung in dieser Richtung durch die 
kämpfende Arbeiterklasse zu-verbauen und diesin Weg als 
Unrecht abzustempeln. 

Die Blsmarcksche Sozialpolitik 
Selbst Bismarks vielgepriesene *Lösung der sozialen 

Frage*, die sich von 1881 bis 1891 hinzog und nach seinen 
eigenen Worten snlcht so sehr ein sozialpolitisches Bemühen 
um die Sicheruno der arbeitenden Bevölkeruno. sondern eine 
~ a m ~ l m a ß n a h m ~  gegen Ure Aroegterparter und die Gewerk- 
schaften~ war. entn e t keinerlei Staat che Ln te r s t~ t z~ng  f ~ r  
den Fall der Arbeitslosigkeit. Dennoch war er gezwungen. auf 
diese Frage einzugehen. Zur demagogischen Beschwich- 

L tigung gegenüber der wachsenden Kraft der Arbeiter- 
bewegung verwies er auf das preußische Landrecht von 1784, 
wonach ein .Recht auf Arbeit'. existieren würde und führte 
aus: Die Regierung habe die Hoffnung. .auf dem Wege der 
Reform zwar nicht alle Beteiligten zu bekehren, aber doch den 
Zulauf. die Rekrutieruno für die revolutionären Pläne 
wesentlich zu beschranken. wenn wir oem ~rbeiterdasgeben 
was die Naiseri,cne Botscnaft verheißen hal - 

Selbst diese ren  iakt scn qemeinte und praktiscn vol g 
unbedeutende Außerung wa; den deutschen Bürgerlichen 
scnon zuviel, und sie reagierten darauf mit heftigem 
Redeschwall: "Der Herr Reichskanzler hat heute offen das 
Recht auf Arbeit oroklamiert. Der Herr Aboeordnete von 
Minnigerode hat gestern von der ~unischlachtder ~ozialisten 
gesprochen. die im Jahre 1848 in den Straßen von Paris 
ausgekämpfi wurde. Nun meine Herrn, zu dieser Junischlacht 
hat oerade die Forderuno der Anerkennuno des Rechts auf 
~ r b i i t  Veranlassung gegeben. Das ist hiGorisch bekannt. 
Dieser Kampf um das Recht auf Arbeit hat die Straßen von 
Paris mit Blut überschwemmt und auf lange Zeit hinaus 
Frankreich auf das tiefste erschüttert. Während Herr von 
Minnigerode die Kämpfer jener Schlacht als verabscheuungs- 
würdig hinstellt, ist es der Herr Reichskanzler, der diese 
Kämpler freispricht, Indem er das, wofür sie gekämpft haben, 
heute als sein Ziel in der Sozialpolitlk hinstellt: das Recht auf 
Arbeit. Was heißt denn das Recht aul Arbeit? Das heißt: 
Jedermann, der imstande ist, zu arbeiten, ist der Staat 
verpllichtet, auch eine lohnende Arbeit zuzuweisen. Wenn der 
Staat diese Verpllichtung übernimmt, somußderStaatauch in 

der Lage sein, Arbeit zu gewahren. so muß der Staat euch in 
der Lage sein große Unternehmungen zu organis#eren. so 
muß der Staat ets Unternehmer rn Konkurrenz treten mit dem 
Privaten. Des Recht auf Arbeit ist die Oruanisation der . . -~~ ~~ 

Produkrion und oes wirtschafrlicnen Lebens d&cn den Staat. 
Dann besteht allerdhgs kaum ein Unterscnied mehrzwischen 
den Anschauunoen des Herrn Reichskanzlers und denen der 
~ozialisten, als daß jener die Monarchie Iür die Leitung des 
Staates erhalten will. und daß diese dem Staat die 
republikanische Form geben woilen. Der Herr Reichskanzler 
erweckt durch solche hier fast beiläulig gemachten Bemer- 
kungen Vorstellungen und Ansprüche in den arbeitenden 
Klassen. die eine Tragweite haben, die kaum zu übersehen.. 
(E. Richter, ein nationalliberaler Abgeordneter. in oer 
ReichtStagsSitzung am 9. Mai 1884) 

Bismark äußerte Tags daraut im Internen Kreis seine 
konkreten Vorstellungen über diepraktischeHandhabung des 
.,Rechts aul Arbeite. .,Wenn jemand sagt, er kann und will 
arbeiten. findet aber trotzdem keine Arbeit, so können wir 
einen solchen nicht einfach sich selbst überlassen. und tun es 
auch mehr Das mußle la zur Verzweiflung treiben Wenn wir 
nun da auf oflentl~che Kosten zweckmaßige Arbeiten 
ausfuhren lassen. so ,SI das doch wohizurechtterriqen (2 B 
Kanalbauten wurden auf diese Weise durchgeführt, etwa der 
Nord-Ostsee-Kanal.) .Es wird dem Arbeiter dabei auch nur 
statt des öffentlichen Almosens, eine etwas reichere und 
würdigere Hilfe gewährt." 

Die gewerkschaftlichen Untentützungsmaßnahmen 

Im Frühka~italismus oab es keinerlei wirksame Unterstüt- 
zung der ~ r b e i t s  osen b i e  Gewerkschaftsbewegung befand 
sich in inren Anlangen undd eKapitalisten waren Inder Lage. 
die Arbeiterschaft in die unmenschlichsten Arbeitsbedingun- 
aen zu Dressen. DerarößteTeil der Arbeiterschaft veoetiertein 
iotaler' verelenduni. obwohl oft alle ~amilienkitglieder 
(Frauen. Männer und Kinder) in den Arbeitsprozeß gezwun- 
gen wurden, und 14- und mehrstündige Arbeitszeiten keine 
Seltenheit waren. 

Um den Konkurrenzdruck der Arbeiter untereinander zu 
mildern und so die Kampfkraft gegenüber den Kapitalisten zu 
erhöhen. führten schon sehr früh nach und nach alle 
Gewer<schafrsueroande finanzielle LnterstAz~ng lur arbe ls- 
lose Veroandsmitg~ eder ein Zum Be(sp,e aie "Deutsche 
Metal aroeiierschaft~~ scnon 1869 und der Buchdrt.ci<erver- 
band 1880. - In der Bearünduno einer Beitraaserhöhuna aus 
oem Jahre 1903 h eß e5d a - ~ ä i l e ~ e n i    uni eine ~ , l l f o h  hat 
unser Verband lur Streiks und sonsrige ~lnterstu~zungen ,m 
vergangenen Jahre bezahlt. So mancher Familienvater war 
dadurch in  die Laoe verserzt. seinen Kindern Brot kaufen zu 
können. Auch die bisjetztgehenden Unterstützungssätzesind 
noch bedeutend erweitert worden. 

Keiner unserer Kollegen ist sicher, daß er nicht durch 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Todesfall und dergleichen in  Not 
gerät. Dann steht ihm der Verband als Helfer und Berater bei. 

)<e,ne Armenunterslulzung sollen unsere Kollegen bezie- 
hen. Denn dies slempell den Arbeilerindireklzum Verbrecner. 
zum mindesten aberzum Menschenzweiter Klasse. Wir wollen 
helfen aus Solidaritätsgelühl und Bruderliebe. das sei unser 
Prinzip.. (nachzulesen in: nFünfundsiebzig Jahre Industriege- 
werkschaft 1891 bis 1966-, Europäische Verlagsanstalt 
Frankfurt am Main, 1966 S.111) 

In den Jahren 1908 und 1909 zahlte der Deutsche 
Metailaroe ter-Veroano z B jeweils uber 3 Milltonen Mar* an 
aroeitslose Verbanasmitglieder. Dieses finanzie le Kampfmit- 
tel verlor seine ~ i r k u n g .  als der Kapitalismus nach dem 
1. Weltkrieg dauerhafte Massenarbeitslosigkeit in völlig neuen 
Dimensionen erzeugte. 

Die Einrichtung von Arbeltsnachwelsen 

In den "Gründerjahren*. nach der Reichsgründung 1871 
unter Preußens Führung erforderte die rasche Industrialisie- 
rung die volle Einführung der Gewerbefreiheit. überall 
entstanden auf Gewinn gerichtete prlvale Arbeitsnachweise. 
Vielfach bemächtigten sich die Wirte der Dorfkrüge dieses 
lukrativen Menschenhandels vom Land in die Stadt. ..In 
Wesseiburen, dem Zentralflecken Norderdithmarschens. 
werden regelmäßig jeden Sonntag und Mittwoch derartige 



Menschenmärkte aboehalten: der Hauottao ist dersonntao.. . 
Auidiesen ~enschenrnarklen stehen "unäie ~rbe8tssuchen- 
den in  zwanglosen Gruppen. le nach der Saison in  großerer 
oder geringerer Zahl.. . In derzeit der Ernte, wenn auch von 
der Geest oder aus Mittelholstein. wohl auch oar aus dem ~~~ -~ ~-~ - -  ~ 

Schleswigschen die Erntearbeiter in scharen anrücken. steigt 
die Zahl der Arbeitssuchenden zeitweilig aul mehrere 
Tausende. Neulinge, die soich ein~chauspieizum ersten Male 
sehen. wissen in  der Tat oar nicht. was hier eioentlich los ist: ~ - -  - ,  
sie können sich das bis dahin ~ngewohnte ka;; zusammen- 
reimen. daß hier über die Arbeitskraft des Menschen 
regelrecht börsenmäßig gehandelt wird, wie man über den 
Wert von Nutztieren handelt.. (Franz Rehbein, "Das Leben 
eines Landarbeiters". S. 246). 

Auch die Unternehmer gingen über die Arbeitgebewerbän- 
dedazu über. sich direkt mit denzur Produktion erforderlichen 
Arbe ts~raften 2.. versorgen Menr -nd mehrverste~ftes chder 
Widersiana der gewer6schalt icn organis erlen Aroeiter 
gegen diese Art desMenschenhandels, siegründetenvereine, 
die die Vermittluna unentoeltlich übernahmen. In Preußen 
stieg die Zahl oer"gewerkicnaftl,chen Arbe tsnachweise bis 
1901 auf 815 D e Aroeiter sanen in ihren Aroeitsnachweisen 
Mittel zur Abwehr der Geschäftemacher und des Unterneh- 
merdrucks. 1896 - auf dem 2.Gewerkschaftskonareß - 
wandte sich die Versammlung ,,mit großer schärfe- gegen 
jeden Versuch, die Arbeiterschaft durch paritätische kommu- 
nale Arbeitsnachweise von ihrem Standpunkt abzulenken.- 
Beschlossen wurde die folaende Resolution: ,,Grundsätzlich ~ -~ 

abzulehnen ist jede ~rwägung einer gemeinsam geführten 
Arbeitsvermittlung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber.. 
Schon damals war eine Minderheit vor allem bayrischer, 
württemberoischer und badener Gewerkschafteraeaen diese. 

M ~ d ~  ~ ~~~. 
vom ~tand&nkt des Klassenkampfes bestimmte Auffassung. 
Sie waren von ihren Unternehmern und Kommunen an 
gemeinsamen Vermittlungen beteiligt worden und hofften auf 
die positive Wirkung der gewerkschaftlichen Mitarbeit auf die 
Arbeitgeber. 

Der dr tte Gewer~schafts~ongreß 1899 - in einer Ze 1. a s 
die ArDe.terscnali in bescheidenem Jmfang am Aufstieg des 
deutschen Kapitalismus teil hatte - zeigte bereits-eine 
Verschiebuna der Auffassunaen an: er beschloß. daß 
uparitarrsche~rbeitsnachwe#se k c h t  grundsarzlicn zu verbie- 
ren Seen* D e scneinbar grenzenlose Entw ckiunq des 
Kapitalismus scnluq sich n der Dran1 schen Gewer~scnafis- 
Dolitik nieder. Die lliusionen der Mehrheit der Gewerkschafts- ~ ~ ~ ~~ ~- 

iührer beschrieb der Nationalökonom Werner Sombart am 
Vorabend des 1. Weltkrieges: .Diese Bewegung aberberuht in 
der Idee nach recht eigenilich aufeinem Kompromißzwischen 
Sozialismus und Kaoifalismus. oder. wenn man den Ausdrilck -~ .. . 
vorzieht, auf eine; ~erwirklichung des Sozialismus bei 
Lebzeiten des Kapitalismus. Wie denn der Konflikt zwischen 
Kapital und Arbeit seiner Lösung, wie die Gegensätze 
zwischen Sozialismus als Ideal und Kapitalismus als 
Wirklichkeit ihrem Ausgleiche offenbar ganz allgemein immer 
näher geführt werden sollen durch eine langsame Einfügung 
sozialistischer Gedanken in das Gebäude des kapitalistischen 
Wirtschaltssystems: Gewerkvereine. Arbeiterschutz. Arbeiter- 
Versicherung. Genossenschaftsbildungen, Verstaatlichung 
und Verstadtlichung haben eine Epoche der sozialen 
Entwicklung arölfent. die man vielleicht nicht ganz unzutref- 
fend als Sozislkapitalismus bezeichnen kann.. (Werner 
Sombart. "Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert',. 
Erste Auflage 1912. &Auflage Stuttgart 1954. 5.455). 

Staatliche Lenkung der Arbeitskräfte 
Während des I. Weltkrieges wurden die Arbeitsnachweise 

nach und nach der Kontrolle der Kriegsverwaitung unterstellt. 
Mit dem "Gesetz über den vaterländischen Hillsdiensh vom 
2.12.1918 war dievöllige Einbeziehung indieMilitärmaschine 
des deutschen Kapitalismus erzwungen worden. Die "Burg- 
friedenspolitik- der Gewerkschaften bildete eine wesentliche 
Stütze aller Maßnahmen. 

Umfassende staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit setzten am Ende des 1.Weltkriege.s ein. Die 
Demobilisierung der 6 Millionen Kriegsteilnehmer wurde zu 
einer HauPtfrage für die weitere Existenz des Kapitalismus in 
Deutschland. Die Gefahren. die aus einem -ungeordneten 
Rückzug der Soldaten für die herrschende Klasse entstehen 
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ist die Forderung ))Recht auf Arbeit« 
für die Werktätigen ein Ausweg? 

*Das Recht auf Arbeit ist von Fourier erfunden, bei ihm 
verwirklicht es sich aber nur im Phanlastere'. setzt alS0deSSen 
Annahme voraus. Die Fourieristen - friedliebende Philister 
der 'Democratie pacifique: wie ihr Blatt hieß -. verbreiteten 
die Phrase eben ihres ungefährliches Klanys wegen. Die 
Pariser Arbeiter 1848 ließen sich - bei ihrer absoluten 
theoretischen Unklarneif - aufhänaen. weil sie so oraktisch. 
SO wenlg urop,stisch. so ohne weiter~sreal.sierbaraussan Doe 
Regierung reairsierle sie - in der einzggen Weise, wne d.e 
kapitalistische Gesellschaft sie realisieren konnte - in den 
sinnlosen Nafionalwerkslätten. Genauso wurde das Rechtauf 
Arbeit währendder Baumwollkrise 1867-64 hier in Lancashi- 
re durch Munizipalwerkstätten realisiert. Und in Deutschland 
realisiert man es ebenfalls in den Hunger- und ~ rüge l -  
Arbeiterkolonien. für die der Philister jetzl schwärmt. Als 
separate Forderung gestellt. kann das Recht auf Arbeit gar 
nicht anders verwirklicht werden. Man verlangt von der 
ka~italistischen Gesellschalt, es zu realisieren. sie kann das 
n i r  innerhalb ihrer Existenzbedingungen. und wenn man das 
Recht auf Arbeit von Ihr verlangt, so verlangt man es unter 
diesen bestimmten Bedingungen, man verlangt also National- 
werkstätten. Arbeitshäuser und Kolonien. Soll aber die ~% 

Forderung des Rechts auf Arbed Indirekt die Forderung der d 
Um.valzulig der kap.ral#st,scnen Produ11.ons.ve,se ernschiies- 
sen, so ist sie gegenüber dem heutigen Stand der Bewegung 
ein feiger Rückschritt, eine Konzession ans Sozialistengesetz, 
eine Phrase. die keinen Zweck haben kann. als die Arbeiter 
konfus und unklar zu machen über die Ziele. die sie zu 
verfolgen haben. und über die Bedingungen, unter denen 
allein sie sie erreichen kennen.. 

Friedrich Engels an Eduard Bernstein, 23.Mai 1884 (MEW 
36, S. 151) 

I von Fourier ae~lante Arbeileniedlunaen 

könnten. beschreibt WalterRathenau foloendermaßen: "Die ~ ~ - -  - .  
aulgespiicherten Energien sind sehr groß: Unzufriedenheit 
mit dem Schicksal des Krieges. des Staates, mit dem eigenen 
Schicksal, mit den ~interbliebenen, mit den ~riegsgewinnern, 
mit der Ernährung und vor allem das Bewußtsein gelockerter 
Disziplinen: Diese Kräfte werden sich schwerlich i n  Ruhe 
entladen. Sind diese Voraussetzungen richtig, so wird 
diejenige Stelle, der die Demobilisierung obliegt, zur Trägerin 
des gesamtdeutschen Schicksals. Von ihrem Funktionieren 
hängt es ab, nicht oh wir ein größeres oder kleineres 
Deutschland behalten. sondern ob wir überhaupt Staat und 
Zivilisation retten können.. . Die Demobilisierunosstelle a 
vertritt gegenüber dem drohenden Bürgerkrieg W 
die Stelle eines Kriegsministeriums und einer obersten 
Heeresleitung, denn die tatsächliche oberste Heeresleitung 
verfügt nur über Truppen; das hat ein Ende, wenn Truppen 
sich in Aufständische verwandeln.- (W.Rathenau, Politische 
Briefe, S. 194) 

Aus der Angst vor einer revolutionären Entwicklung der 
Arbeiterklasse wurden am Ende des Krieges in größter Eile 
energische Schritte mit weitreichenden Eingriffen in die 
Betriebe und die Verwaltung eingeleitet. 
- im Oktober1918 wurde ein einheitliches Demobilisie- 

rungsamt eingerichtet. mit den oben von Rathenau 
beschriebenen Aufoaben. 

- E,ne Demoo Ifs~er~ngsverordnung verpli~cntete die Unter- 
nehmer zur Wiedere nstel ung ihrer a ten Arbeitnenmer 
vom August 1914 uno veroot eine soatere Entlassuno der 
Eingestellten. 

U 

-  er-zwang zur Arbeitsstreckung wurde eingeführt. um 
einer Entlassung aus Arbeitsmangel zuvorzukommen. 

- Darüberhinaus griff man zum ~ i t t e l  der Arbeitsbeschaf- 
fung. über die sogenannte -produktive Erwerbslosenfür- 
sorge- sollten die nirgendwo unterzubringenden Soldaten 
integriert werden. 

- Ein Reichsarbeitsamt wurde geschaffen und eine Verord- 
nung über Erwerbslosenfürsorae beschlossen. 

Fur ä e wirksame ~ u r c h f u n h n ~  dieser Maßnahmen 
brauchte man 0 e Unterstutz~ng der Gewer~schaften wegen 
deren E n l  uß auf dieAme.tenchaft Z~dies~mZweckewurde 



die Zusammenarbeit von Kapitalisten und Vertretern aller 
Gewerkschaiten organis ert. Bescnleunigt durch die Novem- 
berrevolution e nigten sich Aroeitgeoer- Lnd Arbeitnehmer- 
Vertreter in einem nZentralausschußa auf paritätischer 
Grundlaae über die Fraaen der künftiaen Lohn- und 
Arbe tsbid ng-ngen. die ~e"!mobilisierun~ und0 e Aufrecnter- 
na l t~ng aes Wirtscnaftsebens 

Die Wirkuns dieser Maßnahmen wird daran deutlich. daß es 
trotz den GM-lionen Kr egsteilnehmern im Fe~ruar1919 n-r 
1.101.000 -no m Apri n-r noch 830 000Aroeitslose gao 

Von den Vertretern der herrschenden Klasse wurde der 
Erfola derZentralarbeitsoemeinschaitsoäterfolaendermaßen 
bewertet ,,Man geht n i c k  zu weit mit de'r ~ e s t s t e h n ~  daßdie 
ZAG (Zentrale Aroe~tsgemeinschafr, im ersten Jahr inres 
Bestehens Deutschland vor dem Chaos und vor einer 
bolschewistischen Revolution bewahrt hat. Als alle Autoritä- ~-~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~~ 

ten zusammenbrachen: Monarchie, Staat, Militär und Büro- 1 h,?.,mnmfi Buib*r*<ni,,i uutwn,iixl ,""~-, rnl 
kralie. schuf sie durch den Zusammenschluß der Unterneh- 
mer mit den Gewerkschaften eine Macht, die die Wirtschaft aller Arbeiter lag zwischen 8 und 25Stunden. Für die 
und die Betriebe in  Ordnung hielt. Der beiallen Revolutionen ausfallende Arbeitszeit gab es weder Lohn noch staatliche 
sonst zu beobachtende Vorgang. daß sich die Arbeiter gegen Unterstützung. 
Ihre Arbeitgeber wandten, wurde nicht ausgelöst, weil die Die Unterstützungssäize für die Arbeitslosen sollten nach 
Gewerkschaften fest zurordnuno undzu ihrer Aufrechterhal- Auffassuna des Reichsarbeitsmlnisters so hoch sein. daß sie " 
lung mrt den Unternehmern zusammenstanden.., fk. V .  Hau- innen gerade nocn ermoglichten, .am Leben zu bie#bem.. 
mer: Unternenmer ~ n d  Gewerkschaften n der Weimarer Ze t) 

Der Bürgerkrieg in Deutschland endete 1919 mit dem Sieg L der herrschenden Klasse. Den Versuch zur Wiederherstellung 
der Zustände vor dem 1.Weltkrieg durch einen Putsch - 
angeführt von Kapp und Lüttwitz - konnte 1920 durch den 
Generalstreik der Arbeiterschaft abgewendet werden. Als 
Resultat ihrer gestärkten Position erreichten die Arbeiter eine 
Stillegungsverordnung. die eine vierwöchige Entlassungs- 
sperre enthielt. sowie für die Kriegsbeschädigten das 
Schwerbehindertenaesetz. Die sozialdemokratisch aeführte 

Der Zusammenbmch der Arbeltslosenverslcherung 

Mit dem Adfschwung der kapital stischen Wellw.nschatt 
ging die Stab Iisierung der We.marerRepublik e nher. 1924 
wu;de die ~rbeitslosenversicherung auf der Basis des 
Versicherungsprinzips eingeführt. Erwerbslose wurden künf- 
tig durch Abzüge vom Lohn aller Arbeiter und Angestellten 
unterstützt. 1926 wurde als Reform die Krisenfunorge 
einoeführt. die nach Ablauf derzahluno von Arbeitslosenaeld 

Regier~ng versuchte so. auf der Basis eines ~ompröm~sses etnirat Grund dafur war die ~ n t l a s t ~ ~ g  der ~eme,ndefifian- 
m t aen Unternehmern d e Arbeiterschaft in a e burgeriiche zen Ein Arbeits osensockel von 1 Mi I ionw~rdezwaralsFo ge 
Republik zu integrieren. der Rationalisierungsmaßnahmen der Unternehmer erkannt, 

Nachdem die Krisenerscheinungen des deutschen Kapita- insgesamt war die Hoffnung auf eine dauernde Aufwärtsent- 
lismus Mittel923 mit Inflation und Ruhrbeseizung eine akute Wicklung der Wirtschaft aber ausgeprägt. 1927 - am 
Krise und ein starkes Anwachsen der revolutionären Vorabend der Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft - 
Bewegung hervorgebracht hatten, war es der herrschenden wurde als entscheidende Errungenschait der Demokratie und 
Klasse aeaen Ende1923 oelunaen. die oolitische Laue in Reformen unter sozialdemokratischer Mitwirkuno die 

~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ - -  

~eutschiand zu ihren ~ u n i t e n  z: stabilis &ren. Sie versUchte *Reichsansta t 13r Arbeit- errtchlet S e faßte weientlicne 
jetzt. dieinnen-"na außenpo it schen driegsto gelasten durch Aufgaben oer Aroeirsvermittlung "nd Arbeits osenversiche- 
zwei entscheidende Maßnahmen abzuschütteln: rung zusammen. In den meisten kapitalistischen Ländern 

I .  zunächst war die M~~~~ der ~ ~ ~ ö l k ~ ~ ~ ~ ~  durch die übertraf die lndustrieproduktion zu diesem Zeitpunkt den 
~ ~ l d ~ ~ t ~ ~ f i ~ ~ ~  völlig ausgeplundert worden. ~i~~~ politik Vorkriegsstand erheblich. Die Gesamtinvestitionen der Unter- 
endete im ~ ~ ~ b ~ t 1 g 2 3  mit dem völligen zusammenbruch der nehmer (Fabriken. Maschinen, Ausrüstungen)erreichten 1928 
währung. ~i~ ~~~~h~~ des zahlungsmittels mit 7,3 Milliarden RM ihren Höchststand in  der Weimarer 
zunehmend verweiaert. und die .Flucht in die Sachwerte* C setzte ein AIS ~ o i g e i ~ e s e r ~ n t w i c k  iing trat e ne rasch umsicn Den r esigen neugeschaffenen Prod~ktionskapazitaten 
gre fende Kr Se e n Zur Forfsetz~ng aer Kap talistischen stand die stagnierende Konsumkrait der Wer~tatigen gegenh- 
Produktions- und Verteilungsverhältnisse war deshalb die ber. Das ~ebensniveau der Arbeiter. ~ngestellten und des 
Einführuno eines stabilen Zahlunasmittels erforderlich. Mittelstandes lao etwa bei dem Stand von 1914. Weil die 

2 ,ohne und Sozialabgaben wären 1-r die Ausgaoen oes de~tschen ~nte;nenmer ihre Konk,rrenzfahig~e t auf dem 
Staates und die Profite des dapitals solange unerheb ch. wie We tmarkt behaupten wo1 ten. wLrde der Druck a ~ f  die -ohne 
sie über den Weg der Inflation fast völlig abgewälzt werden stärker. Ais Folge der Uberproduktionskrise stieg die 
konnten. Mit der Einführung des wertbeständigen Geldes, der Arbeitslosigkeit im Winter 1928129 auf 2,BMillionen an. Die 
Rentenmark, änderte sich diese Situation schlagartig. Staat- Zahlung der Arbeitslosenunterstützung allein aus den 
und Privatwirtschaft beschritten als zweiten Weg der Versicherungsbeiträgen warder Reichsanstalt für Arbeit nicht 
Abwälzuna eine riaorose Ausaabenbeschränkuna durch möolich. Da auch die Steuereinnahmen absanken. aerieten 
~ntlassungen und ~enchar fung der ~ rbe i t sbea ing~R~en o eStaatsf nanzen rasch n Unordnung ~ i e  Beamtengehalter 

Die Regler-ng oeschloß 1923 eineal~geme ne Persona ab- Konnten Ka-m noch gezahlt werden ~ n d  wuroen gekunt Die 
DauveroronJng Danacn wuroen in den fo qenden Monaten25 Reaier,nas&oal tion Jnter FJhrLna des Re chskanz ers 
Prozent aller im~ iens t  befindlichen Beamtenentlassen.  inz zu ~ e i m a n n ~ ü l l e r  setzte auf ~ t i l lha l tender~rbei ter  und warten 
kamen die Entlassungen der Angestellten im Staatsdienst. Bis auf den Aufschwung. 
zum April 1924 wurden 397.000 Beamte. Angestellte und Ein Weg zur~~überbrückung- der schlechten Beschäitigung 
Arbeiter aus dem öffentlichen Dienst von Reich. Länder und wurde von der Sozialdemokratie darin gesehen, durch 
Gemeinden entlassen. Eine aenerelle Beförderunassoerre. Rüstunasaufträoe die Koniunktur wieder flottzumachen. 
VerlangerAg aer ~rbeltszeiten von 48 a-f 54-st4naen Gegen ;en widerstand großer Teile der Arbeiterschail setzte 
Wochentlich und e ne Heraosetz~ng des Gena tes der sie oen B ~ J  von PanzerKreuzerndurcn Gleichzeitig scnlug die 
nicntent assenen Beamten um Ca 30 Prozent aeqenuoer der Sozialdemokratie die *San erunq.. der Aroeitslosenversicne- . . 
Vorkriegszeit kam hinzu. rung durch Bellragserh&hung vön 3 aut 3.5 Prozent vor - 

Parallel zum staatlichen Bereich vollzog sich diese Kehrseite war der gleichzeitige Lelslungsabbau. Die Koalition 
Entwicklung auch in der "freien Wirtschafts. brach über dieser Frage auseinander. da die Deutsche 

Die Arbeitslosigkeit stieg in der Schlußphase der Inflation Volkspartei den Anlaß wahrnahm. um sich von der SPD 
von 253.000 im Juni auf 1.5Millionen im Dezemberl923. Die abzusetzen. - Der 28.3.30 war der negative Abschluß der 
Zahl der Kurrarbeiterstieg in dergieichenZeitvon409.000auf sozialdemokratischen Illusion. den Kapitalismus innerhalb 
1.8Millionen. Die wöchentliche Arbeitszeit etwa der Hälfte der WeimarerDemokratie zu reformieren. Sie hatte der 
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Reaktion den Boden bereitet. die nun rnlt Notverord 
die burgerliche Demokratie rasch demontierte 

Die ,,Lösungc~ des 
Arbeitslosenproblems durch die Nazis 

nungen 

Bei schließlich 6 Millionen Arbeitslosen im Jahre1932 
wurden die Beiträae auf 6.5 Prozenterhöht unddie Leistungen 
drastisch gekürrt.-~uf der Enttäuschung der Massen überdie 
bürgerliche Demokratie und ihre Parteien konnte die NSDAP 
aufbauen. Mit dem Machtantritt der Nazis wurde der von der 
Sozialdemokratie und den bürgerlichen Parteien begonnene 
Weg auf einer erweiterten neuen Stufe weiterbeschritten. Die 
KPD-Opposition schrieb damals in der illegal erscheinenden 
Schrift "Gegen den Strom- (Nr. 2/34): .Während Arbeiter. 
Angestellte. Beamte zur Staffage des ,Festes der Arbeit' 
gepreßt wurden. tagte hinter verschlossenen Türen die 
Gläubigerkonferenz. Der sonst so forsche Reichsbankleiter 
Schacht trat auf ihr in derRolle des demütigen Bittstellers auf 
laeaenüber dem Auslandskaoital). Er bettelte um eine ." - 
Schonfrist' /ur oen Scnuioentrinsler. d h Icrr d#e Bezahlung 

der auswartigen Schuiaenz.nsen in  lremder Valufa Er verwies 

auf denschrumplenden Außenhanoel, auldie am 23 Apriiaul 
lumoioe 224.8 Millionen Mark zusammenoeschrum~tten .~ <~ 

Gold- und ~evisenvorräte der Reichsbank. Er bettelte um 
Herabsetzung der Zinssätze, um Eröffnung von Absatzmärk- 
ten für die deutschen Fertigwaren und um ,konstruktive 
Vorscnlage ziir ~inanzsicnerun~ der E i n f~n r  auswarriger 
Rohstollo nach Deurscniand E,n Biid grau in  grau. das nur 
deshalb aul die auswartqen Glauoer nicht ganz den 
oewünschten Eindruck machte, weil ihnen zuvor die um 
mehrere hundertMillionen erhöhten Militär- und Rüstungs- 
ausgaben vorlagen. Die Finanzwirtschaft im lnnern aber 
wurde durch die Reden des Reichsfinanzministers von 
Schwerin-Krosiok In Münster in  ein blendend helles Licht 
gerückt. Wie beschafft das faschistische Deutschland die 
Mittel für die iirbeitsschlacht' und für die Aufrüstung? Das 
Geld wird .gepumpt', erklärte Schwerin-Krosigk, Hitler- 
deutschland lebt. ein neuer Ausdruck für eine altbekannte 
Sacne von den ,Reserven oer Zununfl' Das allesnaben wir. 

unter erwas veranaerren Umstandeq schon einmal erlebt Es 
war oi0 K r ~ e o ~ ~ i r l s c n a f l  im Zercnen hei f l~r ichs Die 
Besiegten. erklärte Helflerich. werden die Bleilast des Krieges 
tragen. Diese va-banque-Spekulation platzte. Aber es ist 
dieselbe Spekulation, die heute die Finanz- und Wirtschafts- 
politLk Hitler-Deutschlanas inspiriert. Sie hat nur Sinn, wenn 
darauf spekuliert wird, daß man solange ,pumpen: Schulden 
aufhäufen könne. bis der neue Krieg komme und die anderen. 
die in Aussicht gestellten .Besiegten; zahlen werden.. . Der 
Außenhandel schrumpft weiter zusammen. der Verbrauch im 
lnnern geht weiter zurück: Die Produkion aber steigt 
zweifellos. Wie erklärt sich diese widerspruchsvolle. höchst 
sonderbare Erscheinung? Die Erklärung ist die Kriegs- und 
Rüstungsproduktion. Der Markt ist der faschistische Staat. Es 
wird produziert für die Ausrüstung und Bewaffnung der 
Millionen, die beim wirklichen Ausbruch des Krieges als 
zusätzliches Kanonenfutter vorgesehensind. Es wirdzu einem 
erheblichen Teil auf Vorrat produziert. Folgende Tabelle 
beleuchtet den Zustand: 

1932 1933 
lndustrielleProduktion(in Mill. DM) 17.500 21.000 
Zunahme der Lagerbestände 100 1.600 

Von einem indusrrieilen Mehrprodunt von 3 1 2 M.lliarden 
Mark wurde nanezu o#e Haifre auf Lager gelegt - Kriegsvorral 
aller Art. Was wird produziert? Alles, was für den modernen 

Wie sich die Gewerkschaft 
heute auf arbeitslose 
Mitglieder einstellt 
Bericht einer Kollegin aus der NGG 

Bei uns in der NGG (Gewerkschaft Nahrung, Genufl und 
Gaststätten) gibt es Wirtschaftsqruppen fürdieverschiedenen 
Branchen. Bislana konnte dort l'edes NGG-Mitalied der 
entsprechenden ~Yanche an den ~jtzungen teilnehken. Das 
soll jetzt anders werden. 

Jetzt darf laut Delegiertenbeschluß nur noch das aktiv im 
Arbeitsorozeß stehende NGG-Mitolied zur Wirtschaftsaru~oe < . .  
efngeiaaen werden Rentner. Hausfrauen. St~denten (z B der 
HWP. der Hocnsch, e fur Wirtschaftund Po ilin) undvor a (em 
Arbeitslose werden von diesem Beschluß betroffen sein 

In unserer Wirtschaftsgruppe hat sich keinerzustimmendzu 
diesem Beschluß gestellt. Wer sich äußerte. hat nur 
Argumente dagegen gebracht. Die meisten fanden diese 
Maßnahme, die die Trennung zwischen Arbeitenden und 
Arbeitslosen fördert, schädlich für die Gewerkschaft. 

Was soll so ein Beschluß? Wen stören diejenigen. die jetzt 
von der Tetinahme an den Wirischaftsgruppen ausgeschlos- 

3 
Sen werden sollen?Offenbarstören sie nicht dieMitalieder der 
Wirtschaftsgrlippen ES geht sicher aucn n cht nauitsachlich 
um o e jetzt scnon Betroffenen Es (SI eine .Vorsorgemaß- 
nahmeefür kommendeZeiten. Es istabzusehen.daßauchvon 
aen aktiven Gewerkschaftern immer menr arbeitslos weraen 
z. B. durch Betriebsstillegungen. 

Die jetzige Praxis der Gewerkschaften - nur für einzelne 
Arbeitergruppen einige Vergünstigungen herauszuholen. da 
es für aile nicht mehr klaoot. und möalichst aile Aktivitäten zu 
bremsen mst ~ u c w c h i  ' a ~ f  o e ton~urrenzfan i~ue t oer 
Wirlschaft -ist ain ehesten aufrecht ZL erna ten..egetrennter 
0 e Gewerkschaftsmitql eder von e nander s nd Studenten fur 
sich. Rentnerfur sich.die Juaendfür sich.die Frauen fursich 
die einzelnen Regionen fürsGh. vor allemdie Arbeitslosen fü; 
sich. Sie sollen ihre Erfahrungen nicht überall verbreiten 
können. die die Ohnmacht und Ratlosiakeit der heutioen 
Gewerkschaftspo itik gegen-ber aen ~ r o h ~ m e n  der ~ rbe i i c -  
osigKeit offenbaren. 

C uu,..u..-. Tanks. Munition, Flugzeugmotoren, Flugzeuge, 
Uniformen, Tornister, Militärstiefel, Giftgase usw. Dem Krieg 
dient der Bau von Autostraßen. von Ffugpläizen. von 

3 
Flugzeughallen. von Befestigungsanlagen usw.,? 

Die Kriegsvorbereitungen nahmen sprunghaft zu: *Der 
finanzielle Aufwand für die Rüstuno wurde von Hitler im 
Sepremher 1939 mit 90 Milliarden R"e;chsmark angegeben. 
V!elfaIl#ge Maßnanmen hallen seir 1933 einen wachsenden 
Anteil des Volkseinkommens in  die Rüstungswirtschaft 
oelenkt. Eine wesentliche Rolle soielte hierbeidie Lohnoolitik. 
Git Hilfe eines bereits Mitte 1933 dekretierten ~ o h r ; s t o ~ ~ s  
wurde erreicht, daß die tatsächlich gezahlten Stundenlöhne 
nur etwa 2,2 Prozent im .Jahresdurchschnitt stiegen. während 
die Tariflöhne noch unter dem Niveau von 1932 blieben. 
Gemessen an der Ka<~fkralt aber steigen d,e Stundenlohne 
ieweiis ndr um 1.3 Prozent. Verglicnen mit einem lanrlichen 
Anstieg des realen Volkseinkommens von 8.2 Prozent und der 
unverteilten Gewinne der Kapitalgesellschalten von 36.5Pro- 
Zent waren diese Steigerungsquoten sehr gering, so da0 der 
Anteil der Löhne am Volkseinkommen ständig absank.<. (aus: 
D.Halfmann, ,,Der Anteil der Industrie und Banken an der 
faschistischen innenpolitikw.) 

viele a tere Kollegen sehen aucn heute noch pos tive Seden 
am Wirken Hitlers Lno der Naztparte : da0 aucn Autobannba~. 
Arbeitslosigkeit und Notstandsarbeiten Teil der Krieasvorbe 
reitunaen Waren. haben sie nicht beoriffen. Der widersoruch 
von ~;oduktionsmöglichkeiten und ibegrenzter ~onsukkra f t  
der Werktätigen wurde 1939 gewaltsam nach auflen getragen. 
Das Resultat: SoMillionen Tote. Krieg notwendig ist: Gewehre, Revolver, leichte und schwere 
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Die Arbeitslosenversicherung In der BAD 

Die Bundesrepublik übernahm das System der Arbeitslo- 
senversicherung fast unverändert aus der Weimarer Republik. 
Die 1952 wiedergegründete *Bundesanstalt für Arbeits 
entwickelte sich nach dem Aufbau der Arbeitslosigkeit und 
Eingliederung der Vertriebenen mit dem Wirtschaftsauf- 
Schwung zu einer Vermögensverwaltung mit großen Rückla- 
gen. Auch nach der Krise1966167 hattesienoch Reserven von 
rund 6 Milliarden DM. Die sozialdemokratische Reformpolitik 
wollte das brachliegende *Kapital* nutzen und wies der 
Bundesanstalt mit dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) neue 
Aufgaben zu: Weiterbildung und Umschulung waren jetzt 
Trumpf. 

I Zehn Jahre auf dem Arbeitsmarkt 
hhOvid .u ip* l l  D.",& 

3. AFG-Anderungen, die voraussichtlich Im Laufe 
des Jahres 1979 in Kraft treten werden: 

- Drastische Verschärfung des Begriffs der -Zumutbarkelt-. 
Auch Akademiker müssen Hilfsarbeitertätigkeiten verrich- 
ten. Facharbeiter können herabgestuit werden usw. 

- Umzug und Wochenendpendein zur Familie werden als 
zumutbar erklärt. Ein Arbeitsloser muß künftig jeden 
Beschäftiaunosort akzeotieren. 

L-] --~- 1 1 - , j l ~ - ~  , - 1  ~y 1 - Eine ver~chl&hterung' der Arbeitsbedingungen (z, B. 
69 ,0 ,, ,e isi, Schichtarbeit ist zumutbar). 

- Frauen, die z. B. nur halbtaas arbeiten können. weil sie 
Kinder zu versorgen habin. erhalten künftig kein 

Beendet wurde diese Phase kleinbüraerlicherlllusionen mit Arbeitslosenaeld mehr. ~~ - ~- ~- - - -  - - -  
aer oeg nnenden ~berproduktionsi<rise 1974. Bereits ein Jahr - E n Aroeitsloser mriß nstanag erre chbera sein. Hiermit 
Spater waren die RUcKlagen we tgenena aufgezenrt. In aieser wira das Gr~ndrechi aer Freizug.gke t eingeschrankt. 
Situation bescnrilt d.e sozia Iibera e Koa tion den Weo. der - Die Drecmmitte. eine Lmscnd dna aufzunenmen. werden 
bereits in Weimar der Reaktion den Weg geebnel hat: verschärft. 

- 
Beltragaerhöhung und Lelstungselnschränkung. 

1. Abbau durch 
das Haushaltstrukturgesetz ab 1.1.76: 

- Beitragserhöhung von 1 auf 1.5 Prozent. Sie kommen aus den lnselbereichen Südostasiens: Seeleu- 
- Anrechnung des Einkommens der Eltern oderder Ehefrau te, die ein bißchen Englisch sprechen. Ihnen wurde Arbeit in 

bei Auszubildenden über21 Jahre auf die Ausbildungsbei- Deutschland versprochen. Hiererzählt man ihnen, sie müßten 
hilfe. erst einem Verein beitreten. der sie dann vermittelt. Ohne 

- Beschränkung der Umschulung auf bestimmte Fallgrup- Beitritt keine Arbeitschance. Kommt eine Vermittlung 
pen. zustande. werden sie erst zur Kasse gebeten und dürfen 1000 

- Herabsetzung des Unterhaltsgeldes von 90 auf 80 Prozent Mark bezahlen. 
des letzten Nettoeinkommens. Beim Arbeitsamt sind arbeitslose Matrosen aemeldet. die 

- Anrecnn~ng sonstigen Einkommens, dasein Bezieher von praNliscn ohne Chance sind. in ihrem Beruf unterzukommen 
Unterhaltsgeld oekommt Sie sino ZL teuer. nenn s e naben Anspruch auf den zwischen 

- Präzisierung des Begriffs -Zumutbarkeite. mit dem 
Arbeitslose schneller in niedriger bezahlte Stellen abge- 
drängt werden können. 

- Beschränkung der Arbeitslosenhilfe auf Schul- und 
Hochschulabsolventen. die bereits berufstätia waren. 

- Kurzung aes Kurzarbeilerge aes (~renn~ngsbein Ife. 
FannmostenzuscnuR. Z ~ s c n  ag von 0 30 DM je A-sfa Istun- 
de gestrichen) 

2. Anderung des AFG ab 1. 1. 78: 

- Die Gewährung von Arbeitslosenhilfe gilt nur noch für 1 
Jahr. Eine Verlängerung bedarf erneuten Überprüfung. - Sperrzeiten in Fällen =selbstverschuldeter- Arbeitslosig- 
keit werden auf die Dauer des Arbeitslosengeldes 
angerechnet. 

- In allen Fällen, in denen der Betroffene gegen Abfindung 
vorzeitig aus dem Arbeitsverhältnisausgeschieden ist,ruht 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

- Wer nach Abschiuß seiner Ausbildung arbeitslos wlrd, 
erhält Arbeitslosenseld nur noch nach einem DaUSChai um 
25 Prozent geminderten "erzielbaren ~rbeitsent~elte.  

- Ab 1. 7. 78 werden Arbeitslose bei der Rentenversiche- 

deutschen Reedern und deutschen Gewerkschaften verein- 
barten Heuertarif. Dieser Tarifvertrag gilt auch für die auf 
deutschen Schiffen fahrenden Indonesier. Chinesen. Philip- 
pinos. Sie können nur nicht wagen, ihn einzuklagen oder zu 
erstreiken, denn dann bekommen sie kein Schiff wieder. keine 
Arbeit. Sie sind auf ihren Verein. ihren Vermittler angewiesen. 

Das läuft so, daß von den Reedereien aus nicht das 
Arbeitsamt angerufen wird. wenn Leute gebraucht werden, 
sondern direkt der Vermittler. Der Anrufer bekommt etwas ab 
von dem Kopfgeld. das der angeheuerte Matrose dem 
Vermittler zu geben hat. Und der kleine searnan vom andern 
Ende der Welt ist froh. daßer hier nicht verhungert. daß er ein 
Schiff unter die Füße. ein bißchen Geld in die Tasche und 
damit Hoffnung bekommt. irgendwann mal wieder nach 
Hause zu können. 
Das ist Menschenhandel. und viele wissen davon. Aber unsere 
sehr ordentlichen Gerichte und Arbeitsoerichte wenden ihre 
Paragraphen la nur an. wenn uau&eicnende Beweise" 
vorliegen. das he 01, daß sicn die armen Betroffenen erst -m 
Kopf "nd Kragen reden mussen. bis ~oerhaupt dieMogl chkeit 
besteht. daß mal ein Gericht dem Reeder oderdem vermittler 
sagt: ,das darfst du aber nicht? - und der wird sich dann 
bestimmt für immer danach richten. (Hsmburg 1979) 

rung beitragspflichtig. 



Was bringen und nehmen die neuen Steuerg-e? I 
Was plant dle Regiening? 

Im Eiltempo legte die Bundesregierung Ende Juli 1978 
Vorschläge zu einer Steuerreform vor. die nach ihren 
Vorstellungen vor allem die Konjunktur ankurbeln soll. Das 
Immer wieder beschworene .Jahrhundertwerk. ist auch diese 
Steuerreform nicht E ne Vereinfachung des Steuersystems. 
-m es fbr den Normalburger wieaer nalowegs ourcnscna-bar 
zu machen. ist nicht in Sicht. Mit den Jahren haben sich 
Gesetze. Verordnungen. Erlasse zu mehreren zehntausend 
Seiten Papier addiert. es gibt tausenderlei Erleichterungen 
und Ermäßigungen. die letzten Endes nur noch von 
Spezialisten durchschaut werden. was natürlich am ehesten 
denen nützt. die sich Soezialisten leisten können. -~ ~ 

~ ~ ~ ~ -. 
Der Anstoß zu dem neuen Programm kam denn auch nicht 

aus dem Steuerbereich selber. Vielmehr will die Bundesre- 
gierung nach fünf unwirksamen Konjunturprogrammen seit 
1974 einen neuen Weg finden. um Wachstumssteigerungen zu 
fördern, die den erhofften Ausweg aus der Krise bringen 
sollen. Bisher wurden vornehmlich staatliche Ausgaben und 
lnvestitionshilfen einaesetzt. um die lndustrieoroduktion zu 
steigern. Da dies von kaGtalistischer Seite'zu Rationali- 
sierungsmaßnahmen und .,Gesundschrumpfen- genutzt wur- 
de. sollen ietzt Steuerermäßiaunaen die Kaufnachfrase - - 
generell versiarken, wei dann in oen Taschen der Arbe tnei- 
mer w.e oer Unternehmer menr Geld zur Verfug~ng stent Ob 
dies überhaupt der Fall sein wird, wird noch zu prüfen sein. 
Jedenfalls hatte sich die Bundesregierung auf den Gipfel- 
konferenzen von Bremen und Bonn im Sommer vorigen 
Jahres verpflichtet. das Bruttosozialprodukt um ein Prozent 
stärker steigen zu lassen als bisher. Während Helmut Schmidt 
anfanas anaeblich einen befristeten Koniunkturabschlaa auf 

Die übrigen Maßnahmen bedeuten direkte Steuergeschen- 
ke an Unternehmer: 

7. Die Lohnsummensteuer soll abgeschaiii werden. Dies be- i 
deutet. daß vornehmlich bei dein betroffenen Kommunen 
jährlich 2 bis 4 Mrd. DM wenigereingenommen werden. da I 
diese Steuer nur von einigen Städten erhoben wird. 

8. Der Freibetrag bei der Gewerbeertragssteuer soll auf 
36.000 DM erhöht werden. 

I 
9. Direkte Investitionshilfen sollen für die Einführung neuer 

. 
Technoloaien. vor allem für mittlere Unternehmen. aeae- 

i 
I 

ben werden. außerdem wird den unternenmern die-a"m- I 

welkchutzforscnungu oezahit Die Menrausgaben fur die- 
se Plane werden auf 0.9 bis 1.2 Mrd DM veranschlagt i 

B - 
Keine Verpflichtungen fUr dle Unternehmer 

Die Aufteiluna der Erleichterunaen auf Arbeitnehmer wie 
Kapitalisten fördert den ~indruck.der Staat habe an alle ein 
bißchen gedacht. in  Wirklichkeit haben die Maßnahmen für I 
viele nur eine "Kleckeiwirkungv, weil kaum echte Schwer- 
punkte gesetzt werden. Selbstverständlich werden den 
hungernden Unternehmern im Lande wieder Geschenke 
gemacht, die SPD/FDP-Regierung ist aber, wie schon bei 
ihren alücklosen Koniunkturoroarammen. oeinlich bemüht. 

I 
3 I 

den ~ i ternehmern keine ~or i chz f ten  zu ia'chen. ~m ~ r u n d i  I 
wird zwar eine neue Form gewählt, der inhalt aber ist der 
gleiche: den Kapitalisten sollen Investitionen erleichtert 
werden. wozu die Investitionen aber nütze sind und ob sie ~ ~ - - - - - -  

rinerna~pt getat gt werden wird nicht gefragt. man hom nur 
oarauf. daß sich Oie Mari<twirtschaft selber heilt. Wacnst~m, 
Wohlstand und Arbeitsplätze schafft. Und aenau betrachtet. 
unterscheiden sich dieMethoden nicht einmal so stark von ~ ~ ~ - - - -  

versciedene Steuern wollte (FR 28 7 78;. - ahn, ch wieden vorhergegangenen ~onj~ni<t&pro~rammen.  Schließ1 cn W-r- 
genabien &on,unkt~rzuscn ag - entsprechen d e nunmehr oen m t oen sogenannten Investitionszulaqen von 1975 f ~ r  
vorliegenden ~teuerreform~lane ziemlich exakt den Vorstel- 
lungen. die von der FDP schon Anfang Juni vorgelegt worden 
waren. Insbesondere die Steuererleichterung. die die Unter- 
nehmer auf direktem Wege erreichen. lagen der FDP 
besonders am Herzen. 

Die Veränderungen betreffen vor allem folgende Punkte: 
1. Der Grundbetrag. also die Grenze. unter der gar keine 

Steuern zu zahlen sind. wird angehoben. Für Ledige von 
3300 DM auf 3690 DM. für Verheiratete von 6600 DM auf 
7RRn nM . - - - - . . . . 

2. Bisher enthält die Steuertabelle einen Sprung: unrer 
16.000 DM iährlich (Verheiratete 32.000 DM) zahlt der Ar- 
be tnehmei einen Cteuersarz von 22 00 ,  dar'-ber p ~ o t z ~  ch 
30.8 Prozent Bei noch nonerem Einkommen steigt der 
Steuersatz in der sogenannten ~Progressionszone.. iang- 
Sam auf den Höchstsatz von 56 Prozent. Oberhalb dieser 
Grenze von 30 8 Prozent legen 1978 scnon last a e Halfte 
a. er Arbe tnenmer namlicn 10.1 MI . von etwa 21 M Ii Der 
plötzliche Sprung in der Steuertabelle soll daher durch 
einen allmählichen Anstiea des Steuersatzes ersetzt wer- 
den Die M ndereinnahmehoes Staates aLs den genannten 
Stedererle chterungen so! en lanr icn etwa 8 Mro DM b e  
traaen 

3 ~ a ;  Kinaergeld f ~ r  das 2 Lna 3. Klnd so11 Lm 20 DM bzw. 
45 DM erhont werden, was 1-r aen Staat rund 2.5 Mrd DM 
Mehrausgaben bedeuten würde. 

4. Der Mutterschaftsurlaub wird von 2 auf 6 Monate nach 
der Geburt des Kindes verlängert. Dafür muß der Staat 
monatlich bis 750 DM an die Mutter zahlen, was Mehraus- 
aaben von noch einer Mrd. DM bedeutet 

5 b e Herabsetzung oer flexiblen Altersgrenze fur Schwer- 
oehlnoerte in der Rentenvers cherung soll ebenfalls 0-rch 
staatliche Mehrarisgaoen moglicn werden 

Diese Maßnahmen sollen die~onsumkraft  der Lahn- und 
Einkommenemofänaer erhöhen. den Einkommensemofän- - ~ , " . 
gern soll eine weitere Maßnahme zugute kommen: 
6. Die Steuerermäßigung für Versicherungsbeträge von Ein- 

kommenssteuerpflichtigen (sogenannter ..Vorwegabzug..) 
soll sich auf einen Höchstbetrag von 2500 DM statt bisher 
1500 DM erstrecken. Steuerausfali: Ca. 1,5 Mrd. DM. 

technische ~euerunaen auch nur aezielt bistimmten Unter- 
nehmern steuervortei~e verschaff< die diese jedoch über- 
wiegend für Ersatzinvestitionen verwendeten, ohne die 
gewünschten Arbeitsplätze zu schaffen. Die neuen Maßnah- 
men sind eigentlich noch pauschaleralsdievorigen.dieschon 
nicht den gewünschten Effekt hatten, denn sie sind noch 
weniger an Bedingungen geknüpft, die den Unternehmern 
auferlegt werden. In dieser Situation wird nun herum- 
probiert und gehofft. daß die Verbraucher mehr Nachfrage 
und damit mehr Wirtschaftswachstum hervorbringen. Damit 
ist die vage Hoffnung verbunden. daß auch mehr Arbeits- 
platze entctenen. um äoe ~ r b e  1s osigke t aoz~DaLen. Da nicnt . 
gezielt Aroeitsplalze geschaffen werden. wir0 aieser v e r s u c h 3  
woh noch wen ger erfo gretcn sein. als a e bisheriae Politik 
der staatlichen~usoabenoroaramme. die weniästens in 
e nigen Brancnen o i r i ~ i  W &sah waren. ohne al eräingszum 
Beispiel den Arbeitsplatzscnwuna in der Ba~wirtscnaft zu 
stoppen. 

Aus diesen Gründen sind auch büraerliche Wirtschafts- - 
wtssenschaft er Keineswegs uberzeugt. daßoas mSleuerpaket- 
nachhaltige W rkungen a ~ l  ote Wirlscnaft haoen connte Als 
Mitalied des Sachverständisenrats für Wirtschaftsfraaen 
äuBerte Prof. Scherhorn. ~tuitaart. die durch die steuer&t- ~ 

last-ngen Zusatz cn mig%ne  ichf frage werde .dedigl,ch 
ausreichen. dre ohnehin wachsenaen Proauktionskapazitaten 
besser auszulasten- (FR 1.8. 19781. Fur das Deutscne lnst tut 
fur ~irtschiftsforschuno meine' H. Seidler: *Die Effekte 
der steuerlich& €nt1as~ung wie auch der sozialpolitisch 
motivierten Programmbestandteile dürften marginal aus- 
fallen. Was dem Prosramm fehlt. sind ~estandteile mit hoher 
~ u ~ t r p l i n a t i o n s w i r k u ~ g ~ ~  (W rtscnaftswoche 4 8 1978) andere 
WirtScnaftSinStit~le wie IF0,reagienen ahnlicn skept sch a e 
,nternehmerVPrbanoe aLßerten s ch nicnt aolennend. aber 
die Steuererleichterungen fur Unternehmer erschienen 
ihnen natürlich zu gering. 

Auch die CDU verlangt noch mehr Vergünstigungen fürs 
Kauital. Mitte August trat Stoltenbera mit der Forderuna auf. 
neben der ~oh;isummensteuer aÜch gleich noch  die 
Gewerbekapitalsteuer abzuschaffen. Die Lohnsummensteuer 
muß ein Unternehmen für dievon ihmgezahlten Löhnezahlen. 
die Kapitalsteuer ist für das Kapital des Unternehmens zu 



entrichten. Mit der Abschaffung der Lohnsummensteuer soll 
es den Unternehmen billiaer oemacht werden. Löhne zu 

geprüft werden, ob nicht dielenigen. die am wenigsten 
verdienen und damit die gerinaste Entlastung haben, , -~ ~ ~~ 

zahlen, und die S P D I F ~ P - R ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~  hofft. damit die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu erleichtern. Ob dies dann 
auch erfolgt. ist so fraalich. wie bei allen obenaenannten 
Planen  gegen hatte ä e  Abschaffung oer ~ewer-bekaprtal- 
Steuer s cherlicn den Effekt. daß oen Unternenmer die 
Annabfung von Kapital er eichten wurde. das siezum Beispiel 
in Grund: und Hausbesitz statt direkt in die ~roduk i ion 
stecken könnten. Aber die Freiheit des Unternehmens zu tun. 
was ihm nüht. ist der Union vor allem das wichtigste. CSU- 
Chef Strauß geht es schon zu weit. daß die Regierung 
überhauot lnvestitionshilfen für bestimmte technische Pro- 
jekte vorsieht. Die CSU-Abgeordneten Kre leund Schidhuber 
prophezeiten, wir WJrden oann "Scnrift um Schritt aul eine 
staafllche Planwirtschaif zusteuern- (FR 11.8. 19781. 

Die im Regierungsprogramm geplanten  aßn nahmen kosten 
den Staat zusammengenommen rund 14Mrd.DM, die sich 
teils aus Mindereinnahmen. teils aus notwendigen Mehraus- 
gaben ergeben. Diese Finanziücke von 14Mrd. DM in den 
staatlichen Haushalten ist natürlich nicht tragbar. Die Lücke 
reduziert sich allerdings um 3bis 4Mrd. DM, wenn die 
Einnahmen aus den Steuern weiter jährlich in dem Maße 
steiaen wie bisher. Die meisten Maßnahmen werden erst 1979 
ode; 1980 wir6sam Bis zu 2 Mrd DM hofft die Regierung im 

4 Staatsnaushalt .ahrlicheinsparenzu konnen Mehr Einsparun- 

i '  gen sind aber unwahrscheinlich. daher sollen die fehlenden 
Gelder überwiegend durch eine Erhöhung der Mehrwert- 
steuer um 1 Prozent ab 1.7.1979 beschafft werden. Die 

I 
Mehrwertsteuer soll 1979 etwa 3Mrd. DM und 1980 etwa 
6Mrd. DM mehr einbringen, diese Mengen sind aber natürlich 
von den Umsätzen und damit von der Konjunkturentwicklung 
abhängig. 

I Die Mwst.-Erhahung tlBt Entlastung wieder auf 

I Vor allem ourch die Mehrwertsteuererhöhung wird die 
hoffnunaaufeineReal onnernon-na bei Steuerverrninderunq 

1 oedämoit. Der Arbeiter kann sich schon heute fraoen. ob ihm 

I 
. - 

Steuerreform nicht am Ende noch ~erschlechterungen 
bringt. Denn die Mehrwertsteuer als indirekte Besteuerungs- 
reform trifft arm und reich mit gleichem Prozentsatz, während 
direkte Steuern wie Lohn- und Einkommenssteuer nach den 
Einkommensverhältnissen gestaffelte Sätze aufweisen. Von 
der Mehrwertsteuererhöhung werden vor allem auch die 
ärmeren Gruooen der Gesellschaft betroffen. die keine 
direkten ~ teue in  bezahlen, aiso Arbeitslose. ~en ine r  und die 
in der Ausbildung Stehenden, oder kleine Bauern. die oft 
weitgehend von der Besteuerung frei bleiben. Mehrere 
Zeitungen haben darüber hinaus errechnet, daß in vielen 
Fällen die Verringerung der Lohn- bzw. Einkommenssteuer L wenig bringt (FR 1.8. 1978, Wirtschaftswoche 4.8. 1978. Zeit 
4. 8.1978). Hier einige Beispiele: 

Jahresbruiiolohn Steuerenllastung Entlastung 1979. 
1979 wenn man die MWSt-Erhb 

hung berücksichtigt 
(SchäIzwen) 

DM DM DM 
200üü (Lediger) 85 47 
20000 (Verheir.) 170 130 
40000 (Verheir.) 170 95 
60000 (Verheir.) 1228 1100 

100000 (Verheir.) 1792 1625 

Prozentual gesehen spart der verheiratete Arbe tnenmer mit 
60000 DM im Jahr am meisten. namlicn gut 10Prozent seaner 
bisherigen Steuerlast. aber absolut gesehen, spart natürlich 
einer mit 1000000DM noch mehr. Deutliche Vorteile haben 
also n i r  Arbeitnenmer, die uber 50000DM im Jahr verdienen 
Dies s nd nur wenige Arbeiter. etwa Haushalte. wo die Frau 
und der Mann Facharbeiterlöhnemitbrinaen. Eher beaünstiat 
sind höhere Angestellte und Beamte. aiso potentielie FDP- 
Wähler. denen damit wohl auch ein besonderes Bonbon 
verabreicht werden sollte. während die Armeren fast leer 
ausaehen. 

AÜS diesem Grunde wurden auch Proteste aus den Reihen - ~ 

oer ~ewerkschaften und von einigen SPD-Abgeordneten lad.  
Abgeordneter Waltemathe, oer scnon 1976 zd den "Steuer- 

sozusagen Oie Kosten Iür die änoerän ZU ubernehmen haben 
durch die Mehmerfsteuererhöhung.~(FR 1.8. 1978). DieKrit k 
ist gerechtfertigt. Wenn auch 0.e Arbeiter letztenendes immer 
die-werte schaffen müssen. die dann in Form von Steuern 
abgeschopft weroen. so ist doch nfcht zwangslaufig notig.oaß 
die am scniechtesten Verdienenden nocn besonders steLer- 
licn belastet werden Dieser Protest drang leooch nicht durcn. 

Der Streit um die Lohnsummensteuer 
Unerwarteten Araer bekam die Bundesreaieruna daaeaen 

mit oen B~r~ermGistern einiger ~roßstädte Wegen äer 
beabsichtigten Abschaffung der Lohnsummensteuer. Von den 
zu erwartenden Steuera~sfa len müßten sjeetwa3 bis 3.5Mrd. 
DM verkraften. Die Lohnsummensteuer wird nur von einiaen 
~ tad ten  erhoben. angeb ich nur von 8Cü von nsgesämt 
8500Gemeinden (W rtschaftswocne 1.9.1978). Siewirddaher 
von einiqe Politikern aern als -überholt- bezeichnet. dabei 
W rd aoir unterschlag-en. daß die Lohns,mmensteJer vor 
50Jahren eingefuhrt wurde, damit d e Gemeinden die Folge- 
kosten von InOustrieans~edlLnaen sowie Strom- ~ n d  Straßen- 
netz finanzieren konnten. So Sind auch heute vor allem die 
Stadte besonders an ihrer Erhaltung interessiert. die in oen 
.Industrierevieren I egen Die Gemeinaen der ERD sind neute 
schon mit zusammen rund 81 Mrd. DM verschuldet. auf der 
anderen Seite werden von Bund und Ländern in letzter Zeit 
verstarkt Aufgaoen a ~ f  die Gemeinden verlagert. und o e 
ohnehin vornanaeneTendenzz~ großeren Ausgabenlesten m 
sozialen Bereich trifft Gemeinden stärker als Bund und 
-anoer. Die Arbeitsgeme~nschaft Soz aldemokratiscner Kom- 
m~nalpolitiker verlangt die Be~oena t ~ n g  der Lohnsummen- 
Steuer. die die Unternehmer bei einem Steuersatz von rund 
0.5Prozent kaum belastet. aber die FDP besteht auf ihrer 
Aoscnaff~ng, "nd die CDU-Mehrheit om B~ndesrat W rd 
wahrscheini ch auch die Erhohbng anderer Gewerbesteuern 
zum Ausgleich für den Einnahmeausfall verhindern 

Was bewirkt dle Regierung mit ihren MaBnahmen? 

Die Bundesregierung ist der Meinung, daß mit dem 
beschlossenen 13-Mrd-Konjunkturprogramm (übrigens dem 
sechsten seit 1974) ein um lProzent höheres reales 
Wirtschaftswachstum erreichbar sei. Der Tageszeitung .Welt 
der Wirtschaft* (Die Welt 4.8.1978) entnehmen wir: "Wie 
Sfaafssekretär Otto Schlecht IBMWI) betonte. wäre ohne ~ ~ - ~ - 

zusäfzliche Maßnahmen auch in; kommenden ~ a h r -  wie 1978- 
dagegen nur ein reales Wirtschaftswachstum in  Größen- 
ordning von 2,SProzent erreicht worden. Das hätte zu 
Schwierigkeiten vor allem auf dem Arbeitsmarkt und bei der 
Rentenversicherung geführt.. 

Wir stehen vor dem Problem der kapitalistischen Uber- 
Produktion. Die Regierenden können die gesellschaftliche 
Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise nicht auf- 
heben, so bleibt ihnen das Kurieren an den gesellschaftlichen 
Svmotomen. . . 

Natürlich setzt Wachstum die Produktion auf erwelterter 
Stufenleiter voraus. deren Voraussetzung wiederum die 
Produktion und Realisation des Mehrwertesist. wovonein Teil 
den Unternehmensgewinn darstellt. Die ~rodukte und der in 
ihnen enthaltene Mehrwert müssen nicht nur produziert. 
sondern auch verkauft werden. Die Tatsachen zeigen.deß die 
Kapazitätauslastung der Industrie im Durchschnitt bei etwas 
über BOProzent liegt. (Stand April 1978). Der Absatz der 
Produkte, ob sie nun In den produktiven oder individuellen 
Konsum eingehen. findet seine gesellschaftlichen Schranken. 
Das Mißverhältnis zwischen den einzelnen Branchen soieaelt - ~ -  ~ 

sich wiaer in den ,ntenchieo ichen Kapazitäisaus asiungen 
bei der Kfz-Industrie von uber 9üProzent b s  nin zum 
Schiffba~ von unter 70Prozent. Ein we teres Merkmal dieser 
wirtschaftlichen Sit~at ion s!nd die im Verhatnis zu den 
Rat~onalisierungs- und Ersatzinvestitionen gerfngen Erwei- 
terungsinvestitionen. die gerade die Beschäftigung erhöhen 
sollen. -. - 

Der Staat verschafft nicht mehr Nachfrage. er verteilt 
Kaufkraft oder Nachfrage um. Die Senkung oder Korrekturder 

rebeiien- der Partei gehört hatte. kritisierte: "Zumindest muß 
Lohn- und ~inkommenssteuer vermehrt die Kaufkraft der 
Beschäftigten. während sie die des Staates entsprechend 



vermindert. Gleiches aeschieht mit der Erhöhuna des 
Kindergeldes und der;erlängerten Zahlung des Mutter- 
schaftsgeldes. Entgegengesetzt wirkt die Aufstockung der 
~ehrwertsteuer. ~ i e  ~~bscha f fung  der Lohnsummensteuer 
erhöht den Profit der Unternehmen und vermindert die 
Kaufkraft der betroffenen Gemeinden. Der Staat vermehrt 
seine Kaufkraft über die Steuereinnahmen hinaus mittels 
Kreditfinanzieruna. Auch hierbei wird die Kaufkraft des 
Glaubigers auf die des Schuldners übertragen. 

Die Ausgaben des Staates. gemessen am Sozialprodukt. 
wachsen. sie nehmen nicht nur relativ. sondern auch absolut 
zu. Die Hauptquelle für die finanziellen Mittel, nämlich die 
Steuern. wo immer sie erhoben werden. entspringen dem 
Mehrwert. Sie verlangsamen eine noch schnellere Anhäufung 
von Kaoital bei den Kaoitalisten. während sich ihr Akkumu- 
iat onsionds in10 ge von Subventionen uno Invest~tionsan- 
reizen des Staates entsprechena weder anhebt Der Staat tritt 
der Winschaft arundsatz ch als <aufer qeqenuber Jeqroßer 
seine ~usgab& sind. umso mehr wirkt er dem ~egensatz 
zwischen Produktions- und Konsumtionskraft der Gesell- 
schaft entgegen. Den Einfluß auf den Wirtschaftsprozeß, den 
die Ausgaben des Staates haben. die dieser mit Krediten 
finanziert, können wir nur abwägen. Es bleibt sich gleich. ob 
nun der Staat anlagesuchendes Kapital in Kaufkraft oder 
Nachfrage verwandelt oder irgendein anderer Kreditnehmer 
diesen Akt vollzieht. Wirkunq erzielt der Staat dann. wenn er 
stilliegendes Kapital mobilisiert. wiediesseit den Jahren 76/77 
geschehen. als die Banken begannen, Kreditnehmer zu 
werben. 

Die Koniunkturmaßnahmen verteilen Nachfraae um. Die 
Mittel. die' den Unternehmen zum Beispiel au; der 1975 
gewährten lnvestitionshilfe von 7,SProzent und aus den 
Möglichkeiten des Verlustrücktrages zuflossen, oder die sie 
aus der zu erwartenden Streichung der Lohnsummensteuer 
einbehalten werden. stärken ihre Fähigkeit, die Produktion 
auszuweiten. Sie stößt jedoch immer sichtbarer an die 
Schranken der Konsumtionskraft der Gesellschaft. Der 
schwierige Absatz der Produkte, die bereits erwähnten 
unausgelasteten Kapazitäten sind mit den von den Unter- 
nehmern entsprechend vorsichtig geplanten Investitionen 
ausreichendes Indiz hierfür. Unter diesen Voraussetzungen 
führte die lnvestitionshilfe nicht zur Initialzündung für ein 
Wiederanspringen der Investitionen im Inland. Die Statistik 
des Vereins Deutscher Maschinenbau-Anstalten (VDMA) 
zeigt für die Jahre 74/75. daß der Auftragseingang aus dem 
Inland im Maschinenbau des Monats Juni 1975 -dem Ende 
des Gewährungszeitraums der Zulage - hochschnellte, um 
dann in den Monaten Auaust bis Oktober des Jahres real 
10Prozent unter aenderve;gleicnoaren MonateaesVorjahres 
ZU fa len Das deutet auf die i<onzentrierung der Beste lungen 
der sowieso geplanten lnvestitionen der Unternehmer hin. 

Die Nachfragelenkung des individuellen Konsums mittels 
steuerlichen Anreizes nach einem Produktionszweig - wie 

Von einer, die auszog, 
einen Beruf zu erlernen 

Wo bist Du aufgewachsen und welche Schulbildung hast 
Du? 
Ich komme aus einer westfälischen Kleinstadt und habe 
folgende S~hulausoi ld~ng HabPrsch8,le. danach z&e.iahrrqe 
Berutsfachscnuie lur Ernahruiiq bnd Haiiswirlschalr mir dem 
Abschluß Fachoberschulreife. 

Welchen Berufswunsch hattest Du? 
Ich wollte Diätassistentin werden (zuständig für Herstellung 

von Diäten in Kliniken usw.) und erkundigte mich bei einer 
Fachschule nach den ~ufnahmebedlngungen. Man riet mir zu 
einem Praktikum, um bessere Eingangsvoraussetzungen zum 
Schulbesuch zu haben. Das~~Praktikum-ineiner großen Klinik 
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dem Wohnungsbau -verringern Nachfrage und Produktion 
in anderen Branchen. so bei der Textil-. Bekleidungs- und 
Lederindustrie. Entspringen zum Beispiel die steuerlichen 
Rückvergütungen, die die Kaufkraft des Bauherrn erhöhen, 
wleauch die Milliarden, die der Bauwirtschaftals Aufträgeaus 
dem Programm zur Zukunftssicherung zufließen. aus den 
jährlichen Mehreinnahmen des Staates. so schaffen sie 
zusätzliche Beschäftiauna in dieser Branche. Sie arbeiten so 
;er ~iskrepanz zwischen erod..i<tians- 2nd Kons~mtionskraft 
entgegen D e gle che WirkJng erreicht der Staat mit den 
~usgaben, die er seit den Krisenerscheinungen zusätzlich in 
den individuellen Konsum lenkt. Hierzu gehören alle 
Maßnahmen. die der Staat ergriffen hat, um die sozlalen 
Probleme. wie die Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit mit ihren 
Folgen zu beheben bzw. zu mildern. 

Die Eingriffedes Staates verfolgen dieAbsicht.expansivauf 
die Produktion und Konsumtion zu wirken. In diesem 
Zusammenhang sind auch die Milliarden zu beachten. dieder 
Staat seit Jahrzehnten ausgibt. um Überproduziertes zu 
vernichten oder dessen Lagerung zu finanzieren und 
überkapazitäten abzubauen. Sie sind ihrem Wesen nach 
ebenfalls Konjunkturmaßnahmen. die das Ziel verfolgen, das 
Gleichgewicht in der Wirtschaft - wenn auch im nachhinein - 
wieder herzustellen, so in Produktionszweigen wie der 
Landwirtschaft. dem Berabau. im Verkehr 1z.B. bei der 
Bundesbahn). den werftei und neuerdings in der saarlan- 
dischen Stahlindustrie. um nur die bekanntesten zu nennen. 4 

Der Staat kämpft gegen die Resultate, diedie kapitalistische 
Anarchie in der gesellschaftlichen Produktion erzeugt. 
während diese sie stets aufs neue und umfassender 
reDroduziert. Der Staat leistet dieses mit der Methode der 
~mverteiluna. Er lenkt in wachsendem Umfana Mittel in den 
ndivio~el e h  Konsum in den ~k i<urn~lat i~nsfonds der 
-nternehmen Lnterstutzt den Absatz oer Exportwaren mittels 
erhöhter Ausfuhrgarantien und -bürgschaften. finanziert 
überproduziertes und überkapazitäten bzw. deren Vernich- 
tung. Er reagiert und greift somit korrigierend in die 
kapitalistische Produktionsweise ein. Die Finanzierungs- 
mittel. die der Staat benötiat. um die kaoitalistische 
Produkt on tuni<tionsfahig zu e h t e n ,  konnen nicht e8nge- 
scnrankt weraen. onne großere wirtschaltlicne -nd soz ale 
Störungen hervorzubringen. Der Staat kann aber ebenso 
wenig ;die Krea ifin~nzie;ung - Uno so die Staatsversch.il- 
0-ng. die neutescnon runa 350Mra. DM betragt -fortsetzen. 
der Bankrott wäre vorprogrammiert. 

Für die Reoieruna besteht die Lösunadarin. wirtschaftliches 
Wachstum frnanzieil anzuregen. um damit den selbstlauf der 
Wirtschaft in Bewegung zu setzen. Aber Wachstum erzeuqt 
noch mehr ~rodukte und erfordert entsorechend erhöhte 3 
Konsumkraft. Es war das wirtschaftliche wachstum. das d iew 
Überproduktion erzeugte! 

sah so aus, da0 Früh- undspatschicht und Wochenenddienst 
oeleistet werden mußte. Die Praktikantinnen unter 18 Jahren ~ ~~~ - ~ 

kußten 8 stunden am Tag arbeiten. während die anderen 
Arbeitskräfte nur 6 Stunden pro Tag arbeiteten. Die Tätigkeit 
beschränkte sich immer nur auf bestimmte ~u f~aben . -Von  
vielseitigem Kennenlernen aller Abläufe in  der Küche war 
keine Spur. Die Bezahlung betrug 250.- DMim Monat bei freie! 
Kost und Lagie. 

Hat es sich gelohnt. dieses Jahr durchzustehen? 
Als ich mich bei 78 von 25 Schulen in  der gesamten BRD 

beworben hatte und lauter Absagen erhielt. mußte ich mich 
bemühen, überhaupt Arbeit zu bekommen. 

Was waren Deine nächsten Schritte? 
Ich suchte das Arbeitsamt in  einer größeren Stadt auf. Dort 

wurde mir der Beruf einer Arzthelferin als einziqe Möqllchkeif 
der Vermittlung angeboten. Um der ~ r b e ~ s l o s i ~ k e i t  zu 
entgehen, nahm ich eine Lehrstelle als Arzthelferin in  einem 
weiter entfernten Dorf an. obwohl ich diesen Berul nie 
freiwillig gewählt hätte. 



F Warum hast Du diese Lehrstelle schon nach vier Wochen 
!' verlassen? 

In der Praxis dieses Arztes herrschten mittelalterliche 

I 
Zustände. Ich wurde erst eingestellt. nachdem meine Eltern 
der Frau des Arztes vorgestellt wurden. Diese übernahm 
übrigens die Verantwortung für die ~Ausbildung?~ der 
Arzthelferinnen. ohne in der Praxisdes Mannes mitzuarbeiten. 
Gleich zu Beginn wurde mir mitgeteilt, daß ich nach 

h Möolichkeit an Wochenenden zu Babvsitterdienslen zur 
ve;iügung zu stehen habe. Mit berufsfremden Arbeiten wie 
Zigarettenholen. Privat-Schecks einlösen und anderem mehr 

B wurde ich von Anlang an eingedeckt. Zum anderen mußte ich 
I bei der Erkrankuno vän ~olleÖinnen wie eine vollausoebildete " . 

Krafr an Scnrefbmaschine, Karreikasren und im Labor alle 
anfallenden Talngkeiten ierricnren. Dabe, unterlieten mir 
kleine Pannen. #eil ,cn nicnr richtwa angeieiret wurae Als sich 
aus dem ~ o r i  selbst jemand fand, der bereit war. in  der 
Arzthelferinnenlehre freiwillig Babysitterdienste zu leisten, 
bekam ich meinen Lehrvertrag zurück. Das Mädchen aus dem 
Dorf war froh. am Heimatort selbst eineStellezu finden undzu 
allen Zugesfanonissen beteir. 

Wie nal das Aroeitsamt s.ch D r gegen-oer nach Aufhebung 

Y des Lehrvertrages verhalten? 
Das Arbeitsamt fand. daß ich selbst an allemschuld war und 

sah keine Möglichkeit, mich in Lehrstellen oder Praktikums- 
stellen zu vermitteln. 

j .  Wie hat man Dich von Zuhause unterstützt? 

I 
- 

Mir wurde ständig vorgehalten. daß es an mir selber läge, 
wenn ich keine Arbeit fände. Daß dies an der Berufssituatlon in 

I der Gegend und an meinem ..Pech., ein Mädchen zu sein. lag. 
war mir damals nicht klar. 

Was waren Deine nacnsten Schritte? 
ich b.n zu Bekannten .n ein anderes Bundeslandgezogen. in  

der Hoffnung. dort eine Lehrstelle zu finden. 
1st Dir das geglückt? 
Es war einerseits sehr spät für eine Lehrstelle, andererseits 

wurde mir nach 5 Absagen klar, daß die Bewerberinnen mit 
Mittlerer Reife von der Realschule und Abitur mir stets 
vorgezogen wurden. 

Hast Du dann wieder das Arbeitsamt aufgesucht? 
Ich habe versucht. über die Berufsberatung nochmals 

Praktlkumsstellen mit Persoektive Diätassistentin zu bekom- 
men diesmal rn einer Großnuche E.ne Fachscnuie nalre mir 
namlich nericnfel da0 inre Aosage an me,nem Pfan1,kum in 
der Klmik laoe besser Nare einPrakr#kum inemer Großkuche 
Somit war das erste Praktikumsjahr auch umsonst. 

Wie sah es in der Großküche aus? 
Die Arbeitszeit ist wieder Schichtdienst mit Wochenend 

dienst: ich lerne fast alle Tätigkeiten kennen. die anfallen. 
Allerdings liegt das daran. daß ich bei fehlendem Personal L an deren Arbeitsplalz eingesetzt werde. Ich verdiene 400.- DM 
netto im Monat. arbeite aber wie eine volle Kraft rund um die 
Uhr. 

Kannst Du nun Diätassistentin werden? 
Nein, ich kann den Berufswunsch vergessen. Die Schulen 

geben auf lange Sicht keine Zusage, zum anderen sieht es mit 

Stellen nach der A~sbrldung schlechr aus So nabe ich mich 
ersatzwe,se /ur den Berulswunsch Kochrn entschieden 

Hast Du schon eine Lehrstelle als Köchin nach Ablauf des 
Praktiklirn.7 , , "  

Das Arbeitsamt hat mir Stellen angeboten. Da mußte ich bei 
einer Stelle z. B. 3 Taoe mit einer anderen Lehrplatzanwär- 
1er.n zum ~rooearbe. t~n mit dem Wissen. daß vorner schon 5 
anaere zur Probe oa waren und nacn mir noch andere kommen 
werden Datur mußle ich Clrrado nehmen und beKam Selbsl- 
verständlich keinen Pfennig. ~ ~ 

Wie hast ~ u d a s  ~robeaLbeiten gefunden? 
Das war eine ganze schlimme Prülungssituation. Man ist ia 

auf die Stelle angewiesen und wird dabei vom Personalchel 
und Meisterkoch beobachtet werden. Dann noch zu wissen, 
daß man das einzige Mädchen ist, was diese Stelle haben 
möchte. Es hatten sich sonst nur Jungen beworben. 5 Tage 
haben sie mich noch hinoehalten. dann kam die Absage. Bei 
e.ner anderen ~robearoei i  ,n einem Resladrant seilte ich 
Samstag i on  17 bis 24 und Sonntagvon 15 b~s22LlhrarDerten 
Da konnte .ch noch nicnr einmal was vom freten Wochenende 
haben. Meine jetzige Zusage zur Lehrstelle hat mich direkt 
überrascht; ich durfte dazu einen Fragebogen ausfüllen mit 
Fragen über Berufsausbildung meiner Geschwister und 
ähnlichen Fragen aus dem Privatbereich. Ich hoffe. da0 ich 
nach der Lehre auch einen Arbeitsplatz als Köchin erwische. 

m 

Korrespondenz zu einem 
ÖTV-Jugend-Camp 

Das ÖTV-Camp stand im großen und ganzen unter dem 
Motto des neuen - noch nicht abgeschlossenen - 
Manteltarifvertrags für Auszubildende (MTV-A). Da im Herbst 
dazu größere Aktionen in Baden-Württemberg (über andere 
Bundesländer wurde nicht gesprochen) stattfinden sollen, 
wurde das Camp quasi als Vorbereitung dazu benutzt. 
Scheinbar bestand keine Möglichkeit. die Basis der Gewerk- 
schaftsjugendlichen außerhalb dieses Camps aktiv an dieser 
Aktion zu beteiiiaen. Schlecht war. daß verschiedene 
Aroeitsgruppen zu diesem Problem angeboten wurden. vorner 
aber &e ne Diskussion I.ef. was die OTV e gentlich erreicnen 
wil und welche M ßstande angeganaen werden so len Die 
AG's operierten so mit d re i  ode; vier Parolen, die in 
verschiedenen Darstellungsformen ausgedrückt wurden 
(Film, Plakate, Batik, Musik). Es wurden jedoch nicht 
Erfahrungen verschiedener Gruppen aufgearbeitet. genauso- 
wenia konkrete Aktionen aeolant. Das heißt. daß Inhalt und 
planÜng wieder den ~au~ iamt l i chen  überlassen bleiben: im 
Herbst werden wir dann erfahren. wie wir die Aktionen zu 
machen haben. 

Ein zweiter Widerspruchstelltesichdeutlich heraus,alseine 
GruoDe von Stuttaartern versuchte. ihre Schwieriakeiten mit 
den'oberen  reis: uno Bez rskf~nktionaren oa&ste ien Es 
ging dabe darum saß d e F,nktis (Funktionare Oie Red )den 
Kreisjugendausschussen (KJA) vorwerfen, daß eine "pro- 
blemorientiertem Jugendarbeit keine Entwicklung (sprich 
keinen massenhaften Zuwachs an Mitgliedern, d.h. an 
Beitragszahlern) bringe. Die Funktls versuchten diesem 
Problem schon 1978 dadurch zu begegnen. daß sie eine 
Juuendmitalieder-Werbuna uroßen Stils mit bedruckten 
~Cmden Ä-ldebern und" mässenhaften Flugb artern und 
Brosch-ren (die neute noch herumliegen) durchlunren. dte 
zwar sehr teuer war. aber nichts einbrachte. 

Jetzt versuchen sie, als =Modellversuch- in verschiedenen 
Kreisen im Süden Baden-Württembergs, ihre Arbeit an die 
neue Konsumwelle anzupassen. um Jugendliche anzu- 
sprechen. Freizeiten. Urlaubsangebote. die sich Jugendliche 
sonst nicht leisten können, Discos und Feten sollen nun neue 
Mitalieder werben: und dies auf Kosten der Gewerkschafts- ~~ ~ -~ - ~~ ~ ~- 

arbeit die sich an ~usbi la-ngs- una Arbeitsprob!emen 
orienrien! (Siene dazu aucn der Art Uel aus der Camp-Ze lJng 
,.Der Hammer-). Am letzten Csmptag kam unser n~olleg' 
Klunckerzu Besuch. Es wurdenurdas bestätigt, waswirschon 
unter uns diskutiert hatten: Der MTV-A war eine Aktion von 
oben und wird (nachdem die Basis jetzt durch das Camp 
mobilisiert und zu Aktionen .bereit-gemachtworden ist) oben 
ausgehandelt. Da der MTV-A von der ÖTV-Jugend nicht 



durchgesetzt werden kann ohne die Solidarität der älteren 
Kollegen. nühen dieganzen isoliert nicht viel.Auf einen Streik 
wird es die OTV nicht ankommen lassen. Sie wird brav 
verhandeln und einen Kompromlß erreichen, der nicht 
annähernd den Zielen entspricht, dievorher gefordert wurden. 
Die kämDferischen Parolen. die auf dem CamD zu hören 
waren. werden wahrscheiniich nicht bis zur 'ÖTv-spitze 
durchdringen. 

Allgemein kann ich jedoch sagen, daß bei den Teilnehmern 
im GeoensatzzufrüherenTreffeneineorößere Bereitschaftda 
war. gas Programm selbst aktiv mit;ugestalten. Auch der 
Trend der Linken zur antifaschistischen Arbeit schlug sich in 
Beiträgen nieder, die relativ viele Zuhörer fanden. 

Eine Genossin aus Baden-Würiiemberg. m 

Das neue Modell zur ÖTv-Jugendarbeit? 
Aus der Camp-Zeitung: 

»Touristik« statt Interessen- 
vertretung - nein danke! 

Daß die Gewerkschaften durch ihre Touristikunternehmen 
'out'  reisw werte Reisen für Arbeitnehmer anbietet. ist vielen 
Menschen bekannt und beorüßenswert. 

Mitglied im Bezirksjugendausschuß und im Kreisvorstand der 
ÖTV Ortenaul. wie in seiner Kreisverwaltung Aktivitäten des 
KJA nicht oefördert werden. Andererseits entwickelten die < 

s&retaie in oieser Kre sverwaltung ,eaocn breites Engage- 
ment zur Dlircht-nrung von Ferienreisen. z. B nach Korsika. 
Damit soll It. Arqumentat On d eser Sekretare eine qroßere 
Zahl von ~uoendichen in die Juoendarbeit inteoriertierden. - 

1nteressenonent.erte ~ugendarbeit entwickelfi. Akt V taten 
von Betriebslugendgruppen und des <JA fordern. fur mehr 
Rechte der ~ u g e n d ~ i n  Geselischafi und Betrieb zu sorgen. 
Aktionen zum M N  vorzubereiten. also auch die Vorschtäae 
des Bezirks]ugendausschußes -msetzen helfen. davon m s -  
ken Oie OTV-Jugendl chen m Ortenau-Kreis reichl~cn wenig. 
Zur vorbereitung des jetzigen Camps beispielsweise war die 
Kreisverwaltung nicht sonderlich rührig. Außer dem Versand 
einiger Einladungen geschah nichts. Bei einem Seminar von 
Auszubildenden in der Krankenpflege vor einigen Wochen 
mußten die jungen tlTV'ler selbst auf das Camp aufmerksam 
machen. Vom Sekretär wurde es vorher von keinem Wort 
erwähnt. (Trotzdem haben sich aus der Kreisverwaltung 10 
Kollegen entschlossen,nach Bartolomä zu fahren). 

Bald soll es jedoch in der Kreisverwaltung (in Zusammen- 
arbeit mlt zwei benachbarten Kreisverwaltungen) 'Modell- 
hafias' oeben: 
Mit ~ i i & ~ ~ s c h u ß v o n  mehreren 1000.-DM d ~ r c h d e n  ÖTV- 
Bezlrk sollen b a d  Freizeitanqebote und Reisen in rlulle und 

Daß einige OTV-Kreisve"rwaitungen jetzt jedoch Versuche Fiille im Programm stenen- Falls dieses 'Modell' Anklang 
starten ge\heri<schaft che ,~genoaroe t aucn auf B lligre Sen f ndet, soll es auch auf andere Kre8sverwalt~ngen ~bertragen 4 
und Freizeitangebote anzustrukturieren, ist wohl neu. Die werden. 
Tendenzen vmodellhafter Jugendarbeit- einiger Kreisver- Die Camp-Teilnehmer haben durch ihren spontanen Beifall 
waltungen in die Richtung 'flipp dich aus - im ÖTV-Rausch' für den Sketch und den Ausführungen des Kollegen Stahl klar 
wurden gestern abend durch einen Sketch verdeutlicht. Das gezeigt, was sie von derartigen Modellen halten. Sie haben 
von den Stuttgarter Kollegen aufgeführte Stück warzwarsehr sich deutlich für eine Jugendarbeit entschieden. die an ihren 
lustig, um so trauriger sind jedoch die Hintergründe. die ihren konkreten Problemen im BetriebNerwaltung orientiert ist und 
Auftritt n~twendio machten. ihnen bei der Durchsetzuna ihrer Interessen eindeutig zur 

~ a g l o t i s d o ~ n i a t & n l i c h  in Baden-W-memberg Kreisver- Seite steht So s nd auch dte zahlre.chen ~ igenbe i t raq i  Jnd 
wa tunqen aer OTV. die dazu neiqen, zJr D-rchf-hrung von Akt vitalen beim Camp eindeutiger A,sorucr (ur e ne 
~ugendurlaub mehr Aktivitäten zu entwickeln. als zuihrer Jugendarbeit mit klarem Ziel: 
eigentlichen Aufgabe: Der lnteressenvertretung der Jugend. Alles tun. um die Interessen der Jugendlichen und der 
So berichtete z. B. H.M. Stahl (er ist Ex-KJA-Vorsitzender, arbeitenden Bevölkerung durchzusetzen! m 

Anzeige 
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Drei Jahrc n a h  Endc d u  i d b n  WclLrlcgrr 
111 d,c Lege Dcutlaitnnds und Insbelonoere acr 
~ i ~ ~ . ~ t . ~ l l ~ ( l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l r r d c n ~ ~ r  .cirnr.Voralbm , , . -. . . . . -. -. . - . . - . . . -. - . . . . . , !. . . . . . . . . . , . . . . . 

dir dcutlhc Arhlterklalle IR zum Hauptopler der Enhul&lung der lehten 
15Jahregcwordcn. Aus AngRvorder deutldicn und ihren eigenen Arbclkr- 
klaren haben die wclrlldicn Bauqeolleo Hitlrr aktiv und wmv unml,üht, 
hls erlener Mab an Kran errcldite. wclbcs Ihm crmeglldite, rum ~wcltcn 
W-1ikri.n sn,iitr.ten. EI war d l e  krln .Fehlers der Polttlk der wlillben -~ ~. . ~~ ~ 

Rorirgiollen. ulc Iec heute wc,r:umadicn ludicn. lonarrn dir Konleqi,cnz 
ihirr Po! t k, o c oic innere lilallenvcwanolhaR zu (dien hliqcii her 
Dcmokri! c una Felhi<mur klar hcrvoitrarn IiiB1. ium Unlrrldiled von Jen 
hanolen loilaldrmokratilhrn Redenrnitcn vom .aiilorltnmn'- demokratl. 
ldien Gegcnlao. Mit der milit8rllhen Nledcrlage bradi nldit nur der Nazi. 
Impeilalismur zulammen, landern audi der eiig mlt Ihmvcrhundrnc S t a a b  
apparat. Dlc hls dahin erlolgten lorlalen Umldilditungen, die weitgehende 
Verniditung der Milleiliander, dle Prol~lanllervng der üherwdltlgcndcn 
Mak der Nation, der moralildic und materielle Bankmtt der deutlbcn 
herrlhcnden Klallcn - all dar eneuglc clnVcrh6ltnls der Klsllen innerhalb 
der deutlhen GelclllbiaR, ~n dem elnem 5 1 4  der pmlctailldicn Rcvoliinon 
keine rnllhcidendcn Inneren KrdRe mehr lm Wege Randen. Dcutlhland 
war und IR ühcriell für den Sozlalirmur. Der Sieg des Nationallozlullimvr 
hat aerade w e n  lclncr IorlaldemqoalMen Maske hcwielen, dir6 der 
Sorlai<mi.r hrclr m i ncr <r iR <,in& j r  c"l6iail een \'.ir.ri: ir . I  den 
Keplen dcr wrrit8llgcn MaKen Itcw Aber Pe.ilh an< R n dii irmdnxen 
w e r  Bugar!cn WinldiaR.,m. m8irilo> ~ n o  r rllrnmafiip 111 De~rlnland des 
Herz L ~ C S  allen <~nlincnt~.Geht Dr.itldi.ad ,.im 5 0 1  i rmur 2 . w  12 Llnn 
er nidit lang; dauern, bis anz Europii mit dem Kapilalirmui SdiluB mahl. 
War dieVerr,inderung dieYer Obcrgangcr eines der Hauptrielc der u e l t -  
Iihcn Bou wtnen lett dem erlien Weltkrl hatte er zur Untcillühun 
Hltlerrgef#rt, 10 IR dh gegebene Form de?%rtlehrtlekung der plcthcn ~Olltl! 
in etnrr Epodic, In der ausreihende Innere KrdRe nldit mehr vorhanden 
find, um allein mtt der Aiheiterklalle Dcuildilandr leitlg zu werden - dle 
Belchung der Landes du,& Truppen der kapttallRilJi~~mperlalillllhen 
Weltcns.Do hiRodldicSlnn diclei0elchung Ilegtdemnah In der direkten 
und aktiven Unrerdrockung der dcutlihen prolctaillchcn 

. . . Die Periode. die dieser Nachdruck umfaßt bzw. ihr von 
1945-1948 vorausgeht. ist das Bindeglied, das den historischen 
Zusammenhangzwischenderlähmenden Niederlagederkommu- 
nistischen Bewegung Deutschlandsdurch den SiegdesNational- 
Sozialismus 1933, der ihr folgenden Periode der Illegalität und 
unserer Gegenwart herstellen muß. Denn die kommunistische 
Bewegung selbst unterliegt einer widerspruchsvollen Entwick- 
lung; bis zu ihrem endgültigen Sieg durchlautl sie Perioden des 
Aufstiegsund desNiedergangs Aus jederNiederlageentsteht von 
Neuem unter dem Zwang der historischen Entwicklung die Not- 
wendigkeitfürKommunisten. sichdieFähigkeitenanzueignen,die 
den objektiven Anforderungen gerecht werden. Diese bestehen 
darin, der Arbeiterklasse auf dem Weg des Kampfes und des 
schließlichen Sieges über das kapitalistische System zu helfen. 
Daherwird es notwendig, Einblickin diese Periodezu vermitteln. in 
derdieuberlebenden ausder Illegalität, den Konzentrationslagern 
und Gefängnissen wie der politischen Emigration (soweit sie nach 
Deutschland zurückkehrten) sich im Rahmen der vorhandenen 
Kräfteund Mi)glichkeitenandieAufgabemachten.dieGrundlagen 
für den Wiederaufstieg der kommunistischen Bewegung in 
Deutschland zu legen. . . 

Vollstandiger Nachdruck der ersten 29 Ausgaben der Zeit- 
schriii mArbeiterDolitik~~ von Novemberl948bis Ju111950. Ein- 
schlieRlich des -seltenen Sonderhefies vom Oktober 1949. 
40 Seiten inhaltsverreichnis und Vorwort. 400 Seiten Text 
faksimiliert, durchgehend paginiert (einschließlich der 
Original-Seitenzahlen), Klebebindung, Format 14,s X 20,5 cm. 
Preis DM 20,-. 

- -  - - -  - 
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-5 Kommunistischen Opposition (11 
Anläßlich jüngster Veröffentlichungen über d 

Unter der nationalsozialistischen Herrschaft hat die 
kommunistische Bewegung nur unter Lebensgefahr für die 
einzelnen Mitglieder zu den aktuellen gesellschaftlichen 
Fragen Stellung nehmen können (tat es aber trotzdem): seit 
Ende des 2. Weltkrieges ist der Standpunkt des Kommunismus 
zu den aktuellen Problemen der gesellschaftlichen Entwick- 
lung in Westdeutschland von den alles beherrschenden 
bürgerlichen Medien ignoriert worden. In der DDR hat die 
offizielle Geschichtsschreibung -obgleich in ihren Archiven 
alles Dokumentenmater.ai iorhanden;st. - die Streitfragen. 
die 1928/29 zum Ausschluß der meisten Kaoer. aie sich aem 
RGO- und Soziallaschismus-Kurs wioersetzten. aus der KPD 
führten, in den ersten Nachkriegsjahren mit Schimpfereien 
und Unterdrückung'. später dann mit Totschweigen .>be- 
wältigt~~. Damit hat die SED und KPDlDKPdersozialdemokra- 
tischen und gewerkschaftsreformistischen Geschichts- 
schreibung in Westdeutschland Vorschub geleistet. die die 
RGO- und Sozialfaschismuspolitik der KPD Weimars als die 
entscheidenden Ursachen darzustellen versucht für die 
kampflose Kapitulation der damaligen Gewerkschafts- und 
SPD-Führung vor den Nazis. 

In Westdeutschland wurde nach dem Krieg die aufdringli- 
che und deshalb als abstoßend empfundene Agitation der 
SEDIKPD von der bürgerlichen und sozialdemokratischen 
Presse zitiert. um die kommunistische Bewegung und die 
sozialistischen Staaten mit deren eigenen Waffen" herabzu- 
setzen. Ermöglicht wurdenhnen diesesnichtzuletzt durcheine 
primitive und unalaubwürdioe Schönfärberei. diean dieStelle .~ ~~ 

e ner ~ntersucnüng der oorektiven gesel scnaftl!cnen hacn- 
kriegsprooleme m.t der Methoae des a aiektiscnen Mater a1.s- 
mus trat. Das mußte auf Aolennunq soaar ois n die eioenen - - 
Reihen der KPD stoßen. 

Die Po itlschen Feh er der We marer KPD "na die 
Ausrvirk-ngen der sowjetischen Besat~~ngspolit iK in aer DDR 
nacn 1945 nutzen SPD und Gewerkscnaftsfuhrung nicht nur. 
um von inrem eigenen Bankrott 1933, sondern a ~ c h  von ihrer 
heutigen Rolle aDzu enken Nacn der Kap t-iation Nazi- 
deulschiands 1945 gaoen sie den kap ta istischen S eger- 
machten Hilfestel unq zur Restaur eruno des Kau talismus in 
der heutigen ERD. ~ i e s e s  von ihnen mitgeschaffene .Neu 
Beginnen.2 einer Gesellschaft ohne ~Klassenkampf" erhebt 
sich heute wieder so mächtig über die Arbeiter und Ange- 
stellten. daß SPD und Gewerkschaften nur schwer ihre wirk- 
liche Rolle und die darin begründete Ohnmacht verbergen 
können. 

daß sie die Unterstützung des bis 1967 in Stuttgart und 
Hambura lebenden Heinrich Brandler fand ~ - - -~ - . - -. 

-edoci wuraen die 01s neute noch f ~ r  die Entstehung der 
Nacnfir egsgesei Schaft wichtigen politischen AJssagen der 
f r~heren  KPD-O-Genossen (hier vor a~lem die A Thaineimers 
Zur Politik der Alliierten) iR der aesamten westdeutschen ~ ~ 0~ ~ ~ 

Presse. einschließlich de; periodischen Zeitschriften linker 
Wissenschaftler. mehr oder weniger verschwiegen. 

Auf dem Hintergrund dieses Schweigens bzw. des sich 
Herumdrückens um die politische Auseinandersetzung seit 
1945 mußte es überraschen. als am 18. 1. 1979 in der 
,,Frankfurter Rundschau. über mehr als zwei Seiten eine 
-kritische Würdigung* der KPD-0 Vorgestellt wurde. als im 
Berliner RIAS-Rundfunk am 28.12.1978 eine Sendung über 
die KPD-0 ausgestrahlt wurde, als in der Zeitschrift ,~kritik= 
(Verlag Olle und Wolter) ein Aufsatz ähnlichen Inhalts 
erschiend. 

Der Initiator dieser journalistischen Aktlvltilt. Theodor 
Bergmann, Professor an der Landwirtschaftlichen Hochschu- 
le in Stuttgart-Hohenheim, bietet auf Versammlungen eine 
Broschüre an. die offenbar auf Interesse stößt: 

50 ,ahre KPD-Opposi~ion 30 12 1928-30 12 1978 
Der Beitrag der KPO 2-r marx stischen Theorie 
d a  zur Gescn cnte der deutschen Arbeiterbeweauna - - 
Versuch einer kritischen Wurdigung. 
SOAK-Verlag. Hannover. 8,- DMS 

Da diese Broschüre die Quelle aller weiteren Artikel des 
Verfassers ist. beziehen wir uns hauptsächlich auf sie. Sie 
besteht aus mehreren Teilen: 1.) 48 Seiten seiner politischen 
Darstellung, dazu4Seiten Fußnoten undLiteraturhinweise,z.) 
78 Seiten politischer Dokumente der KPD-Opposition und 3.) 
24 Seiten Fotodokumente über Mitglieder der KPD-0. 

Erfreulich ist ohne Zweifel an dieser Broschüre die 
Veröffentlichung der Dokumente auf den 78 Seiten des 
zweiten Teils. trotz der unbegründeten und für den Leser 
unkontrollierbaren Kürzungen. die der Verfasser vorgenom- 
men hat. Die Dokumente geben dem Leser einen guten 
Eindruck, mit welchem Verantwortungsbewußtsein die KPD- 
0 in der Weimarer Zeit gegenüber der Arbeiterbewegung im 
allgemeinen und der kommunistischen Bewegung im beson- 
deren zu den Fragen ihrer Zeit Stellung genommen hat. ihre 
eindeutige Sprache ist Ausdruck klarer Gedanken. Ohne daß 
sich die KPD-0 in diesen Texten viel auf den Marxismus 
beruft. sDürt der Leser noch heute in der Behandluna der - -  -~ - -. = 

&heute ~ n t e r b l  eb von Seiten d e r ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l ~ ~ ~ w i e a u c h  konkreten Fragen und in den ~ c ~ l b ß f o ~ ~ e r u n ~ e n  a e Methode 
der SPD eine politische A-seinanoersetzung m t oen des Herangenens. namlicn die des dia ekt scnen Material s- 
Aussagen der Gruppe Arbeiterpolitik. in der sich nach 
Kriegsende die überlebenden Kader der KPD-Opposition 
gesammelt hatten, soweit sie die politische Arbeit wieder 
aufnehmen wollten und konnten. Für KDPISED waren die 
Mitglieder der Gruppe Arbeiterpolitik nationalsozialistische 
-Werwölfe-, oder "CIA-Agenten* für die SPD waren sie eine 
von "Moskau fernoesteuerte Oroanisation~<. Mit Ausnahme 
von kleineren ~ r ~ c ~ e n  und Zirk'ein gab es keine ~oi i t ische 
Auseinandersetz-ng Erst 1964 veroffentlichte aer Historiker 
K H Tladen auf AnreaLnq des fr-heren KPD-O-Mita ieaes 
wolfgang Abendroth eine- tud die über die ~esch ichte  der 
KPD-OppositlonJ. Sie erhielt ihren Wert vor allem dadurch, 

mus. 
Die Darstellungen des Verfassers Th. Bergmann sind seine 

persönliche Meinung über die Rolle der KPD-0. Das bekennt 
er ausdrücklich. wenn er schreibt: ~Geschichtsschreibung.. . 
ist subiektiv4Es istzumindest eingewagtesunternehmen für 
eine einzelne Person. die sich nicht auf die beratende und 
unterstützende Mitarbeit anderer stützen kann, auf 46 kleinen 
Seiten die Geschichte der KPD-Odarstellenzuwollen. Unsere 
Absicht ist es daher. dem interessierten Leser weitere 
notwendige lnformationen zu geben. damit er in der Lage ist. 
Geschichtenschreibung von Geschichtsschreibung zu un- 
terscheiden. 

1 Kommunisten. die den politischen Grundsatren der KPD-0 such in der Im Mai dieses Jahres enchlen in der Gewerkschaft3zellungdsr IG Druck 
ODR~eiterfolgtenunddeshalbmitder~ssischenBesatzungsmachtund und Papier ein Artikel über den Blutmsi 1929 der sich auf dle damalige 
dem Apparat dar SED in Konflikt gerieten, wurden teilweise zu hohen Politische StellungnahmederKPD-Oberleht.DieserArtlkelatamm1eben- 
Gefängnisstratsn vsruneilt. falls von Th. Bergmann. 

1 Unter dem Namen .,Neu Beginnen- sammelten sich während des Krieges Die Zahlenangabe -50 Jahre. ... ist Irreführend. w l l  eaasltdsm Endsdea 
eheindlge SPD- und SAP-Mitglieder. die nsch London emigriert waten. zweiten Weltkrieges keine KPD-0 mehr gibt. 
Viele politische KZ-ln~assen hatten sich geschworen. nach Kriegsende Wenn erz. B. in der Zeitung der 1G Druck und Papler (Nr. 8,783 schnilbt: 
&IIe allen Streitlgkeilsn unter den Arbeitemrganisatlonen beiseite zu "Freiheit mUO ollensiv varlaidigt werden - durch aktiven Schun und 
lsssen und neu zu -beginnen*. IhreWünschezerschlugenanderWirklich- Ausbau, sbarKontrolle derBGrokrstis.. . Die FehleidsrKPDvarenglskh 
keit Die deutsche Bsvblksrung war phystsch und psychisch soermattet. schwerwiegend (wie die der SPD). nur in der entgegengesetzsn Rich- 
da0 sle den Bedingungen und Auflagen der Alliierten kaum etwas ent- tung ... % so darf das nicht anders suagelegt werden als sein privater 
gegensetzen konnte. BEitrag zur Ges~hi~htss~hreib~ns der Arbeiterbewegung. der nicht nur 
K. H. Tjsden: Struktur und Funktlon der KPPOppositlon (KPO), Verlag Ursache und Wirkung durcheinanderbring!. sondern den Arbeitern und 
Anton Hain, Melsenheim/Gisn, 1964. Bd. 1 t 2. zus. 585 Seiten. Angestellten in den Gswerkschalten denAusbauderBüiakrstisempRehit. 



1. Was man aus der KPD-0 alles machen kann. 
Im Vorwort der "kritischen Würdigung. heißt es über die 

Gründung der KPD-0: .Mit dieser Ausschlußkampagne und 
der Bilduno der KPDO entstand eine der theoretisch 
NiCht#gSten und polrtisch bedeutsamsten Dissiaenlenstro- 
mungen im deutschen und internatronalen Kommun.smus. 
das erste oroße Schisma' in dieseriunsen Weitbewesuno.. .. 

Das 8st Spracne -nd Methooe ourgeri cher ~ernsehmoaera- 
toren "no der Journal sten naen b-rgerl chen Ze<l-ngen die 
weil sie nichtsgenaues wissen (oder das. wassiewissen. nicht 
schreiben dürfenl. berichten. um ihen Lebensunterhalt damit 
zu veroienen. ~ i e  a les n einen Topf werten Vergleiche 
zienen. die vorne "nd n nten nicnt stimmen uno aJchgar n cht 
zu stimmen brauchen. Denn sie wollen nicht die Arbeiter 
aufklären und ihnen helfen, die Probleme ihrer Zeit zu 
verstehen. um ihreeigene historischeRollein der Gesellschaft 
zu begreifen. Beispiel für die Folgen solcher Art Geschichten- 
Schreibung wird dann wie folgt rezensiert (~Stuttgarter 
Zeitung" vom 19. 7. 1979): S. .. die KPO war schon Ende 1928 
als Dissidenten-Strömung im deutschen Kommunismus 
entstanden.. . Die um Aufklärung bemühte (I) Arbeit 
Bergmanns bringt eine glatte, von allen Widersprüchen 
belräire ~ ü r d i ~ u " ~  se ine i~ar te i . .  ." Die .8glattc Wdroigung- 
geht uber die Ause nanoersetz-ngen "nd R-ckscn age. Oie 
der Bewegung gebracht werden mußten, mit einigen 
nichtssagenden Worten hinweg. 

Wenn ein junger Arbeiter in einer .kritischen Würdigung- 
der KPD-0 liest. daß die Genossen dieser politischen 
Richtung "Dissidenten- waren. so werden sie für ihn 
aleichaesetzt mit Leuten wie Solschenvzin. Sacharow. 
iIraxim>w Grigorenuo und wie s e al e he ßen, d e zunachst 
e.nma der Hall gegen oen Kommun smus "nd 0 e sozialisti- 
schen Staaten verbindet und deshalb den kapitalistischen 
Westen aufrufen und ermuntern. aktiver aeaen den Kommu- 
n sm-s z.. uampfen Das Ergebn soer 6oniu;ion tst hierfinoet 
sich eine uommunistiscne Grupp erung. a e gegen oen 
Kommunismus kämpft. 

Der Darstellung der KPD-0 als =Dissidentenbewegung~ 
muß auch noch aus einem anderen Grundeentgegengetreten 
werden. Die ~Geschlchtsschreibung-, die die KPD-0 als 
Dissidentenbewegung darstellt. ist dazu geeignet, der 
parteioffiziösen Geschichtsschreibung der KPD und SEDI 
DKP noch nachträglich den Schein einer Rechtfertigung zu 
verleihen. Jetzt hat sicheineroefunden -so könnensiesaaen 
- der sagt. er haoe ..dieser ~;uppe von Anfang an angengrt., 
der .etzt otfent icn eingesteht, oaß Brano er. Tnalneimer. 
Hausen. Walcner Bottcner ,no ihre Mitstre ter der Kommu- 
nistischen Bewegung Abrünnige (die KPD-Führung be- 
schimpfte sie als ..Renegaten=) waren. Das war das einzige 
apolitische Argument- der KPO und der Kommunistischen 
Internationale. als sie etwa 6000 Kommunisten 1928129 aus 
der Partei ausschiossen.0 

Was hat es mit Dissidenten zu tun, wenn Kommunisten 
etwas noch Unvollkommenes ..fortentwickeln= wollen? Die 
KPD-0-Mitglieder haben die russischen Methoden und die 
russische Bevormunduna (vermittelst der Kommunistischen 
Internationale) fur aie äeutsche BewegLng abgescti-ttet. 
weil sie der Sache des Soz a smus ~n Deutschland n nderlich 
geworden waren. Sieschlossen sichzusammen. weil sieden in 
Deutschland möalichen Wea zum Sozialismus finden wollten 
- oer Sieg des <ozoalfsmus"war weiter gemeinsames Zcel mit 
den russischen Genossen 9 Entschlossenneit. Ernstnaftigkeit 
"nd Opteroereitschaft naben o ese deutschen Kommun.sten 
dadurch bewiesen, daß sie unter erschwerten materiellen und 
politischen Bedingungen ihr Ziel niemals aus den Augen 
verloren. auch wenn einzelne an kritischen Punkten der 
Bewegung, anstatt sich gerade denn zu bewähren und ihre 
Fähigkeiten einzusetzen, wegliefen und die von ihnen 
verlassene Bewegung für "gescheitert- erklärten. 

7 Schisma (grlechlach) heißt wbrtlich Spaltung, wird aber verwnndst zur 
Bezeichnuno von KbrchsnsDsltunaen. z. B. der srlechisch-orthodoxen 
von der röm>ch-katholischin ~irzhe. 

8 Von denen organisierte sich etwa die HBlite in der KPD-0. 
0 Trohki wsrtin seiner Ablehnung der russischen Politik Stsilnsder KPD-0 

in Deutschland vor, ihre Haltung gegenüber der SU sei nicht einlach 
tehleihell, sondern bewußt hsuchlsrrsch. politisch unlauter ...- Dazu 
merkte Brandler an: -E$ war in Deulschlsndbeqvemer. Sfslins Rußisnd- 
Politik zu bekämplen - das entsprach den überdie Opler EnftBuschfeo -, 
ab diese Au~wirkungen der Stslin-Poliiik in Deutschland. die der Kempl- 
unlähigkeit - verstecht in der rsvolubonßren Phrase - entsprech.- Aut da? 
Verhsltnis der KPD-0 zur SU gehen wir in dieser Serie noch genauerein. 

Es aibt aenüaend Dokumente. die die Unachen für den 
~ u s a ~ m e & c h l ~ ß  der me sten aus der KPD Adsgescnlosse- 
nen n der KPD-0 er autern Sie mvssen dem Verfasser auch 
voraeleaen haben. denn teilweise. wenn auch unverständlich 
gec-rzchaters emit veroffentlicht. Doch offensichtlich wollte 
oaer uonnte er die Abfoge und das Zusammenwirken 
hlstorlscher Tatsachen und die Folgerichtlgkelt des statlge- 
fundenen Zusammenschlusses zur ÜPD-0 nicht darstellen- 
onNoh heute geradedas 1-r oen interess erlen Arbeiter inder 
geweri(schafts- -nd Parte poiit schen Diskussion als Beispiel 
politischen Denkens und Verhaltens interessant sein kann. 

2. Die Dliierenzcn und Ihre *L(lsungu! 
Die administrativen Maßnahmen, die die KPD-Führung 

1928129 gegen die Opposition ergriff. haben eine längere 
Vorgeschichte. die hier nur grob nachgezeichnet werden 
kann.10 

Durch die mlt einem politischen Mißerfolg endende 
Regierungsbeteiligung der KPD in Sachsen und Thüringen 
und dem sogenannten .Hamburger Aufstande (Oktober 1923) 
war die Enttäuschung in der Mitgliedschaft der Partei groß. 
Vor allem die aus der USPD gekommenen Mitgliederglaubten .,, 
durch ihren Beitritt zur KPD sei die Revolution in areifbare 
Nane ge r~ck t  In dieser Atmosphare wurden (mit Linterstit- 
zung der russiscnen Mitglieoer der Komrnunstschen 
nternat onalel die "E nhe tsfrontoollt K- Iiauidiert. aus oer 

Parteileitung i3randier und ~halheimer ausgeschlossen und 
eine neue Führung mit Fischer. Maslow und Thälmann 
(Frühjahr 1924) gebildet. Den antigewerkschaftlichen Stim- 
mungen in der jüngeren, ungeduldigen Mitgliedschaii gab die 
Führuna nach und forcierte diese durch verschiedene 
~escnl;sse, die es fur außerhalb der KPD stehende Arbeder 
schier unmogl ch machte mit KPD-Mitgl edern rgendwe che 
praktische ~erbindungen lm Tageskampf einzugehen. 

Innerhalb der Partei aab es daaeaen schon 1925 Widerstand 
von F-nktionaren, 0-8 die Grieerenden Folgen dteser 
,*U tra inkens. Pol t U erkannten.'' Erst alsa,rcho e EinwirkAg 
der Fraktionskämpfe in der russischen Partei auch eine 
Anderuno in der Leituna der Komintern eintrat. diesedannauf " - 
die aeutsche Paneifuhrungdurcheinen ~Oi ienen Br efqDruc6 
aWsdote. W-rde e ne Wendung herbeiget~nrt Im November 
1925 wLrde die Parted-nrunq umoesetzt (Tna mann. Dehlem, 
Remmele. Ulbricht), die ~ o s ü n g  -Heran i n  die Massen-sollte 
die neue Orientierung ausdrücken. 

Alle Versuche einer Reihe von Funktionären, im Rahmen 
dieser Neuorientierung wieder an die erfolgreiche Gewerk- 
schaftpolitik von vor 1923 (Konzept der Einheitsfrontpolitik)'z 
anzuknüpfen, - damals hatte die KPDden in ihrerGeschichte 
größten politischen Einfiuß -, verunglimpfte die KPD- 
Führung als  rechtso opportunistisch^, nbrandleristischa und 
aiuxemburoistisch". Doch offensichtlich führtedie Laaein den i 
Betrieben (die W nscnaft stabil siertesich 1925/27et~as)viele 
Kommun sten d a z ~  von ihrer Partei Hilfe m ttels eines 
Autionsprogremms zu verlangen: Das Proolem war. diedurcn 
wirtschaftliche ~orderungen-in den Betrieben wachsenden 
SDannunaen mit Teilforderunaen zu verbinden. die den 
~ a r n p f  o i r  Aroeiter ~ b e r  Oie ~ o h n t r a ~ e  hinaus ermoglichten. 
Auf dem .Essener= Parteitag der KPD 1927 verlangten ver- 
schiedene Anträge und Diskussionsbeiträge mit ähnlichen 
Bearündunaen ein Aktionsoroaramm: 

3 -  die ~ ä r t e i  muß e,n ~ktion;programm haben. dasdreein- 
zeinen von inr propagierten Forderungen systematisch mitein- 
ander in Verbindung bringt Dieses Aktionsprogramm nenn 
nicht eine Neuauflage des Erfurter Programmssein.. . Anderer- 
seits kann ein Aktionsorooramm nicht bloß eine Sammluno 
der Endiosungen darsielih. Es ist gerade die Aufqabe ein& 
Aktionsprogramms. die Tegeslorderungen und die Endforde- 
rungen zu verknüpfen. die einen aus den anderen zu 
entwickeln. Das Aktionsoroaramm fordert also in weiterer 
Konsequenz der unmit;eibiren Tegesforderungen (Lohn. 
Arbeitszeit u s ~  e ~ n e  Reine von Maßregeln, die den Massen 

' 0  Gana.er nachz~lasn sind disss polit scnen VorgUngs n asr Wocnan- 
ze 1,ng der KPD-0. -Gegen den Siiom- n der aucn a e von der "Rorsn 
Fenne.. nichl reioflonl cnlen Dak~rnente ZL den Streitliegen entnailen 
*."" 

17 m'iinsm olfenen Briei an den 10. Parteitag (1025) tühnen Ernal Meysr. 
Kar1 Becker und Peui Fröllch soharteKritikandem KundeaZK.Schoniu 
die3erZsit verlangten siedie Rückbesinnung autdis politischen Konrsp- 
tionen von 1922123. 

72 A~Idenpalitischenlnhaltdsr-EinheiWfrantpolitik~gahenwlripätarnoch 
genauer ein. 





verstärkten .Merbürgerlichung der SPD-Führung. die sich 
dem Faschismus nähere. waren die Grundthesen für die nun 
beginnende Politik der Revolutionären Gewerkschafis-orga- 
nisationen und den Kampf aeaen den ~Sozialfaschismus als . - -  ~ ~ ~ - - .  
dem Hauptfeind der Arbeiterklasse.'. 

Im *Roten Gewerkschaftsbuch*, 1932 u.a. von Jakob 
Walcher, einem der aktivsten Widersacher gegen den 
beginnenden politischen Zerfall der KPD mitverfaßt. heißt es 
dazu: -Wer mit den Tatsachen in Deutschland nur einiger- 
maßen vertraut ist, der erkennt leicht, daß die (von der RGI) 
angeführten Merkmale in keiner Weise geeignet sind, die 
Behauptung von einer wesentlichen Anderung in  der Führung 
der Gewerkschaftsbewegung zu stützen. In Deutschland 
beispielsweise haben die Gewerkschaften sich nicht erst im 
Jahre 1928. sondern bereits während des Krieges auf den 
Boden des bürgerlichen Staates gestellt: 'Die Gewerkschaften 
haben im Weltkrieg Anschluß an die Volksgemeinschaft 
gefunden. Im Umsturz wurden sie zur maßgebenden und 
rettenden Macht des Staates und der Wirtschaft: sagt 
Dr. Heinz Potthoff im Jahrbuch für Sozialpolitik (1930) sehr 
richtig. Auch die Arbeitsgemeinschaft mit den Unternehmern 
haben die Gewerkschaftsführer bereits 1978 abgeschlossen.. . 
Und das, was sich die Gewerkschaftsführer in der Ara Noske 
geleistet haben, ihre Denunziation oppositioneller Wortführer 
während des Krieges. sind Gipfelleistungen. die auch in  
späteren Jahren nicht mehr überboten wurden und nicht 
überboten werden konnten. Die Behauptung, daß sich die 
Lage in den Gewerkschaften verändert habe. und da8 deshalb 
eine neue Gewerkschaftstaktik notwendig geworden sei, ist 
deshalb im Jahre 1928 ebensowenig stichhaltig, wie das im 
Jahre 1924 der Fall war, als die um Ruth Fischer und Maslow 
mit denselben Behaupfungen ihre ultralinken Kurs zu 
bemänteln versuchten.xr6 

4. Wenige Wochen nach dem Weltkongreß der Komintern 
mußte sich (am 25.126. September) das ZK der KPD mit der 
Tatsache befassen. daß der Parteivorsitzende Thälmann die 
Unterschlagung von Pailelgeldern durch seinen Schwager 
Wittorf. Sekretär im Bezirk Wasserkante, zu decken versucht 
hatte. Das ZK drückte sich gegen eine Opposition16a (U.a. 
von Erich Hausen) um eine klare Entscheidung herum undver- 
wies die Angelegenheit an das Exekutiv-Komitee der Komin- 
tern IEKKI). Am 6.Oktober 1928 erklärte das Präsidiilm des 

~~~~ 

EKKI: daß'~hälmanns Verhalten politische Gründe gehabt 
habe. daß der Parteivorsitzende -das volle politische Ver- 
trauens der Exekutive besitze und er deshalb weiter Partei- 
Vorsitzender bleiben solle. Stattdessen wurde =das Auftreten 
des Genossen Hausen. des Vertreters der Rechten.. . als ein 
krasses Beispiel einer frektionellen Haltung~verurteilt. Als das 
ZK der KPD die Entscheidung des EKKI-Präsidiums am 
19. Oktober übernahm, gaben die beiden ZK-Kandidaten Hau- 
sen und Galm eine Protesterklärung dazu ab. in der es hieß: 

*...Der neue Kurs, der mit dem Moskauer (Geheim) 
Abkommen singeschlauen ist. und den der V/. Weltkonoreß 
bestatigl hat. beoeulet äfe Autheoung der ~.nheilslrontl~ktik. 
bedeutet einen Kurs In den Gewerkschaften. der die 
Spaltungspol~t~k der Reformisten begunstiql bedeutet eine 
neue und verschlechterte Ausgabe der ~ o l i i i k  der Maslow und 
Ruth Fischer ... (und aeht einher mit der) Verwandluno des = - - -  
Parteiapparates in einiunhonrrollierte ideell Uno leilweise 
auch materiell Korrupte Burokralie .C 

Diese Erk arunq war fur das ZK der KPDOer Anlaß. Hausen 
und Galm ihrer-~unktionen zu entheben - damit waren 
plötzlich die. die das parteischädigende Verhalten von 

'8 Enderle, Schreiner. Wslcher. Weckerle: Das Rote Gewerkschslts- 
buch. 1932 

$68 Die ODDosition der KPD-Mltaliedsr innerhaibundaußerhslbdes ZKwar 
sich üb& die Bedeutung deisAfläre. durchaus nicht einig. Die sage- 
nannte Gruppe der =Versöhnler= erhoiits sich durch eine hieran sufgs- 
zogene -Palas!-Revolution. die Moglichhat. die als gefahrvoll erkannte 
Polotih des ZK zu stürzen. Dagegen ging er  Brandler und Thalhetmet 
(und wohl such Ernst Meysr von den =Vsrsöhnlern~~] um eins Anderung 
der Gessmtpolitik. Die qualitative Besserung konnte nur durch breiteste 
Bstsiliauna und Anteilnahme der Mitsliadschail erreicht und nlchtdurch 
psrrncen-Äu?itauseh werden. ~ n d e k  hatte die Partei auch nicht das 
Gewtcht erhalten können. um sich mit einem neuen Kursaeaeniiberder - - 
Komintern und der KPdSV zu behaiiplen. 

I, BegIe1t9cnreiben an dle Mitglieder der KPO 
3s Brief an das Exetutlvkomitee der Komintern vom 18. Oktober 1929. 

Unterschrieben von Thslhermer. Walchar. Schreiner. Köhler. Frölich. 
=-A0.,- 

Thälmann kritisierten und aufgeklärt wissen wollten. .Partei- 
feindes und hatten sich selbst vor dem EKKl zu rechtfertloen. 

Das Verhalten der KPD-Führuna in der ~hälmann-~i t<orf-  
Affare war 1-1 V ele oer a ten ~rbelterkader in der Partei aer 
Tropfen der oas Fan zum Uberlaufen bracnte. Sie nanmen in 
diesen Tagen und Wochen untereinander verstärkt Verbin- 
dung auf und berieten sich, wie der verhängnisvolle Kurs der 
Parteileitung zu stoppen sei. Inzwischen waren Thalheimer 
und Brandler aus Moskau zurückgekehrt und beteiligten sich 
an der Sammlung der Widerstandswilligen. Vor allem Jakob 
Walcher. Paul Böttcher, Max Köhler und Hans Tittel setzten 
alle ihre Bemühungen darauf. wdaß die einfachen Parteimit- 
glieder sich mit aller Kraft für die Gesundung der Partei 
einsetzen. Es kann keine Gesundung. keine Klärung in  der 
Partei eintreten, außer wenn die breite Masse der Parteimit- 
giieder hier handelnd und bestimmend auftritt.." 

Einige führende Genossen der sich formierenden Oppositi- 
on veriaßten einen Brief an dasEKKI.den Max Köhlerdrucken 
ließ und zusammen mit einem Begleitschreiben .an die 
Mitglieder der KP0.c im Reichsgebiet verschickte. Der Brief 
mündete in eine Reihevon Forderungen an die Exekutiveder 
Komintern: *Die materielle Korruotion. die ia die schlimmste 
burgeriicne Enrartung ist, die ubernaupt in der Arbeiterbewe- 
gung aultreren kann. ist nur d,e rellsre Frucht einer falschen 
PoI,t,n oie die Parte, von den Massen ~osioste undjsolierlednd 
die innerhalb der Partei zu einer bürokratischen Entartuno. 
zum Fenfen jeder Kontroile der Mitgliedermasse bber d i "  4 
Parte,apparar luhrle . . Beharrt inr aul Eurem Bescnluß zum 
Fall Thaimann- Wittorl. so bedeute1 oas oaß #'hr den Weo zum 
Ruin der KPD und der Komintern beschreitet. Wir fordern. .. 
zur Einleitung der Gesundungsaktion.. . die Durchführung 
folgender Maßregeln. 

1. Verlegung des gesamten Materials zum Fall Thälmann 
und den verwandten Korruptionsfällen an die gesamte 
Mitgliedschaft. 

2. Freie Diskussion über die politische Linie der Partei i n  
Organisation und Presse. 

3. Wählbarkeit und Absefzbarkeit aller Parteifunktionäre 
durch die Mitgliedschaft als Regel in legalen Zeiten. 

4. Einstellung der Rechtshetze. Aufhebung aller Maßrege. 
lungen und Verschickungen. 

5. Säuberuno der Partei von den entarteten und korruoten 
Elementen. ~inberufung eines außerordentlichen ~arteitags 
und Neuwahl des Z K . W ~ ~  

Mit der Veröffentlichung dieses Briefes war die Llnie 
abgesteckt: Das ZK der KPD verlangtevon den Funktionären 
in den Bezirken und Ortsgruppen die bedingungslose 
Anerkennung seiner Politik, alles andere sei der Standpunkt 
des aParteiverrats-. Die Opposition dagegen unternahm offen 
innerhalb der Partei alle Anstrengungen. die Mitgliedschaft 
gegen diese Erstickung des innerparteilichen Lebens zu 3 
mobilisieren. 

5. Auf der Relchkonlerenz der Partelarbeller am 3.14. 
November 1928 wiesen die oooositionellen Genossen den 
Vorwurf des BrJcns oer ~arteidisziplin zurbck .,Die Außer- 
kraltserzung der elementarsten sraluariscnen Rechte der 
Mitglieder hat verschiedene Genossen zur Selbsthilfe 
gezwungen. Sie haben sich das von ihnen vorenthaltene 
Parteirecht selbst genommen. um den Genossen das zur 
Beurteilung der Streitfragen notwendige lnformationsmaterial 
zuzustelien. Die Perteiinstanzen heben es in der Hand, solche 
Akte der Selbsthilfe überflüssig zu machen. Wir erklären, daß 
wir sofort und unbedrnot auf solche notoedrunoenen Akte der 
Selbstnille ierzichten. iooald die ~errei;eitun~;hre IraKtionei- 
len Methoonn aulgrbt uno normale Bedingungen des 
Parterlebens in Ubereinst~mmung mit dem Wortlaur und Sinn 
der Parteistatuten  herstellt.^ 1s 

6. Die Opposition begann am 17. November 1928 mit der 
Herausgabe einer eigenen Wochenzeitung. .Gegen den 
Strom-. Bis Ende 1928 wurde sie von der starken 
Oppositionsgruppe in Breslau herausgegeben und bildete den 
Sammelpunkt für die KPD-Mitglieder. die sich zum Jahres- 
wechsel 1928/29 zu ihrer ersten Reichskonferenz in Berlin 
trafen. Von den anwesenden 74 Delegierten waren zu dem 
Zeitpunkt 17 Genossen aus der Partei ausgeschlossen. 

L,,"o,.-. 
70 ~rklärung von Baticher, Titiel. Lehmenn vor der Reichspaneiarbeiter- 

konfereni am 4. November 1928 
IV 

(Fortsetzung in der nächsten Ausgebe der ~Arbeiterpolltlk~) 
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